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Vorwort.

Vor mehreren Jahren wandte sich die Verlagshandlung

mit der Bitte an mich, das im Jahre 1859 von Friedrich

Bauer herausgegebene und im Jahre 1877 in 2. Auflage von

G. Karl Frommann uberarbeitete und bedeutend erweiterte

Buch „Etymologie der neuhochdeutschen Sprache mit aus-

ftihrlichem Wflrterverzeichnis" abermals zu iiberarbeiten. Ich

iibernahm gern die ehrenvolle Aufgabe, indem ich hoffte, es

werde sich nur um wenige Anderungen und Nachtrage zu

der 2. Auflage handeln. Allein bald erkannte ich, da|5, wenn

das Buch seinen Zweck, ein zuverlassiges „Hilfsbuch ftir Leh-

rer, wie auch fur Freunde einer griindlichen Einsicht in die

deutsche Sprache" zu sein, auch heute noch erfiillen solle.

dessen vollstandige Umarbeitung erforderlich sei, und es reg-

ten sich Zweifel, ob ich bei der geringen MujJe, die mir mein

Amt ftir litterarische Arbeiten iibrig lajJt, im stande sein

werde, in einer meiner beiden verehrten Vorganger wiirdigen

Weise das Buch umzugestalten. Indessen je langer ich mich

mit der Arbeit besch&ftigte, um so mehr wuchs die Lust

daran und mit ihr die Hoffnung, etwas schaflfen zii konnen,

das dem taglich gro(5er werdenden Kreise der „Freunde einer

griindlichen Einsicht in die deutsche Sprache", denen es an

Zeit und Gelegenheit mangelt, in den grojJen grundlegenden

Werken Belehrung zu suchen, willkommen und niitzlich sein

k5nne.
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IV Vorworfc.

Bauers Buch war dem Verfasser „unter der Hand"

entstanden, als er die 7. Auflage seiner neuhochdeutschen

Grammatik herausgab und „bei dieser Gelegenheit den Teil,

der von der Etymologie handelte, ganz neu bearbeitete".

Es war zunachst als ein Hilfsbuch fur Lehrer gedacht, denen

eine Anweisung gegeben werden sollte, wie sie den genannten

Teil der Grammatik in anregender und die Liebe zur Mutter-

sprache weekender Weise behandeln konnten. Es war eine

Erganzung zu seiner Grammatik und setzte voraus, dajJ der

Leser diese zur Hand habe. Das Worterverzeichnis enthielt

wenig mehr als die in dem Buche selbst und in der Gram-

matik in Bezug auf die Etymologie behandelten Worter.

Frommanns Bearbeitung brachte das Buch wieder in Ein-

klang mit der inzwischen erschienenen 15. Auflage der Gram-

matik und brachte dem Worterverzeichnis eine gro|5e Be-

reicherung, indem es ihm eine namhafte Zahl von Wortern

einreihte, die etymologisches Interesse boten, „wobei, — um

mich der eignen Worte Frommanns zu bedienen — nament-

lich auf solche Worter Riicksicht genommen ist, deren Her-

kunft durch TJmbildung und Umdeutung in dem geschicht-

lichen Entwicklungsgange unsrer Sprache verdunkelt worden".

Das neue Buch nun hat mit seinen Vorgangern gemein,

da[5 es nicht den Fachgenossen neue Ergebnisse wissenschaft-

licher Forschung bieten soil. Es enthalt vielmehr wie jene

nur eine dem Bedurfnis der iiber die Etymologie Belehrung

suchenden Freunde der Sprache — seien sie nun Lehrer oder

Lernende — entgegenkommende Bearbeitung vorhandenen

Materials. Aber es bietet dieses Material iibersichtlicher und

vollstandiger. Der abhandelnde Teil des Buches ist mit Be-

seitigung der nur fiir Lehrer berechneten Belehrung iiber

Methodik von jeder Verbindung mit der Bauerschen Gram-

matik losglost und zu einem selbstandigen Ganzen ausgebaut

worden, und das Worterverzeichnis, welches in Frommanns
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Vorworfc. V

Bearbeitung 940 Worter enthielt, ist fast zu einem Worter-

buche angewachsen. Es enth&lt rund 3250 Worter.

Was den ersten Teil betrifft, so gibt das Inhaltsver-

zeichnis iiber dessen Gliederung geniigenden AufschlujS. In

betreflf des grojJen Zuwachses, den das WSrterverzeichnis er-

fahren hat, bemerke ich folgendes.

Es sollten au(5er den in dem systematischen Teil des

Buches behandelten Wortern alle Worter aufgenommen wer-

den, deren Urverwandtschaft mit Wortern nichtgermanischer

Kultursprachen, insbesondere des Griechischen und des Latei-

nischen mit Sicherheit oder doch mit grower Wahrscheinlich-

keit angenommen werden kann. Ferner sollten alle Lehnworter

Aufnahme finden. In diesen beiden Beziehungen ist also Voll-

standigkeit erstrebt worden. Die Auswahl der zahlreichen

sonst noch aufgenommenen Worter ist mit Riicksicht auf

das etymologische Interesse, das sie zu bieten schienen, ge-

troffen worden. Das gilt besonders von manchen Wortern,

die zwar mit Wortern aujJergermanischer Sprachen nicht

verwandt zu sein scheinen, auf deren Zusammenhang mit

Wftrtern andrer germanischer Sprachen hinzuweisen aber

niitzlich schien. Andre wieder verdanken ihre Aufnahme

dem Wunsch, ausdriicklich hervorzuheben, da|J sie trotz et-

waigen Anklangs an Worter andrer Sprachen doch mit diesen

etymologisch nicht zusammenhangen. Auch Fremdworter,

deren richtiges Verstandnis durch Angabe ihrer Etymologic

gefSrdert werden konnte, haben in ziemlich grower Anzahl

Zulaf5 gefunden. Wo zwischen den hervorragenden Ver-

tretern der etymologischen Forschung keine Ubereinstimmung

herrschte, ist dies ausdriicklich angegeben.

DaP ich nur aus den besten Quellen geschopft und nir-

gend haltlose Vermutungen mitgeteilt oder aufgestellt habe,

wird der Sachkundige leicht erkennen, ebenso, da|5 in den

wenigen Fallen, wo ich mein eignes TJrteil dem andrer gegen-
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VI Vorwort.

iiber gestellt habe, dies nur aus wohlerwogenen Griinden

geschehen ist.

Ich bin mir wohl bewujSt, dajJ trotz aller Sorgfalt, deren

ich niich befleijJigt habe, doch in dem Worterverzeichnis man-

cher Irrtum untergelaufen, nianches Versehen unberichtigt

geblieben sein wird, und ebenso wird es in dem ersten Teil

des Buches an Mangeln und Irrtiimern nicht fehlen. l

) War
es mir doch nicht moglich, das in Zeitschriften und Mono-

graphien zerstreute Material vollstandig zu iiberschauen und

zu verwerten. Wohlwollende Beurteiler bitte ich, die Um-
stande, unter denen das Buch entstanden ist, und den Zweck,

den es verfolgt, freundlich in Betracht zu Ziehen. Wenn-

gleich ich die Hoffnung hege, es werde auch Fachgenossen

zu bequemer Orientierung dienen konnen, so ist doch sein

Hauptzweck, Gebildeten aller Stande das von den Meistern

der Wissenschaft Erarbeitete und in grojSen Werken Nieder-

gelegte leicht zuganglich zu machen.

• Moge das Buch denn zu seinem bescheidenen Teile dazu

mitwirken, die Einsicht in den Bau unsrer Sprache, besonders

in ihre Lautverhaltnisse, die Kenntnis der Verwandtschaft

der deutschen Worter untereinander und ihres verwandt-

schaftlichen Verhaltnisses zu Wftrtern andrer Kultursprachen

und eben dadurch die Freude an dem kostlichen Gut, das

wir in unsrer Muttersprache besitzen, in immer weitere Kreise

zu tragen.

Fiir Berichtigungen, sei es in offentlichen Anzeigen des

Buches oder in schriftlichen Mitteilungen, werde ich stets

sehr dankbar sein.

Hersfeld, den 13. April 1893.

Konrad Duden.

Auf S. 3*2 ist irrtttmlich als das dem deutschen Worte Raub im

Lateinischen entsprechende Wort rap in a angegeben; das Versehen ist

im W.V. unter raub en berichtigt.
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Einleitung.

Unter Etymologie im weitern Sinne versteht man die Lehre

von der Zurtickfuhrung der Worter auf ihren Ursprung, ihr Etymon

{eTvpov), d. h. die wahre Bedeutung. Sie gewahrt einen Einblick

in die Geschichte der Worter, gibt AufschlujS tiber deren mannig-

fache Wandlungen und die Gesetze, nach denen diese Wandlungen

erfolgt sind, und versucht bis zu dem Born vorzudringen, aus dem

das Leben der Sprache hervorquillt, indem sie die Grundbedeutung

der Lautgruppen, welche als die Wurzeln der Wcrter erscheinen,

erforscht.

Die Etymologie im engern Sinne ist die Lehre von der Wort-

bildung. Sie gibt uns die Gesetze an die Hand, nach welchen in-

nerhalb einer bestimmten Sprache sich die Worter gebildet haben

und noch bilden, und lehrt uns, welche Worter aus derselben Wurzel

erwachsen sind.

Die Etymologie der neuhochdeutschen Sprache hat es daher

zunachst mit den Gesetzen der Wortbildung im Neuhochdeutschen

zu thun, und diese darzulegen ist die Hauptaufgabe dieses Buches.

Da aber ein Verstandnis fur diese Gesetze nicht gewonnen

werden kann, wenn man nur die innerhalb des Neuhochdeutschen

sich vollziehenden Vorgange betrachtet, so mu(5te gezeigt werden,

wie die Laute unsrer Sprache sich aus den entsprechenden Lauten

anderer Sprachen entwickelt haben. Insbesondere mujSte das Gesetz

der Lautverschiebung, obwohl diese nicht innerhalb des Neuhoch-

deutschen vor sich geht, ausftihrlicher dargelegt werden. Es wird

dadurch nicht nur dem Zweck der Etymologie im engern Sinne ge-

Dudcn, Etymologie der neuhochdeutschen Sprache. 1
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2 Einleitung. — I. Der phonetische Teil.

dient, indem Einsicht in die Zusammengehorigkeit lautlich auseinander-

fallender Worter, wie z. B. bitter und bei(5en, gew&hrt und dercn

tieferes Verstandnis
v

gefordert wird, sondern es wird auch das In-

teresse fur die Etymologie im weitern Sinne geweckt und, in be-

scheidenen Grenzen allerdings, befriedigt, insofern als man durch die

Kenntnis von der Entstehung der Laute unsrer Sprache, namentlich

durch die Kenntnis des Gesetzes der Lautverschiebung einen Ausblick

in die Verwandtschaft unsrer Sprache mit andern Sprachen gewinnt.

Zuweilen failt schon durch die blo(5e Zusammenstellung von deutschen

Wortern mit griechischen und lateinischen einerseits und mit goti-

schen und englischen andrerseits ein Licht auf die Grundbedeutung

der alien gemeinschaftlichen Wurzel, und es tritt das geistige Band,

welches weit auseinanderstrebende Zweige eines Stammes zusammen-

halt, deutlich zu Tage.

In hoherem Mape als in dem abhandelnden Teil dieses Buches

findet naturgemajS in dem Etymologischen Worterverzeichnis die Ety-

mologie im weitern Sinne Berucksichtigung. Es gibt nicht nur uber

die Verwandtschaft der deutschen Worter untereinander, sondern

auch, soweit es moglich ist, tiber ihre Herkunft von, oder ihre Ur-

verwandtschaft mit Wortern anderer Sprachen AufschlujJ.

Indem wir die Worter nach Laut und Begriff, nach der leib-

lichen und nach der geistigen Seite, betrachten, gewinnen wir einen

phonetischen und einen logischen Teil der Etymologie und behan-

deln beide Teile gesondert.

I. Der phonetische Teil.

Die Lautverbindung, welche die Grundbedeutung eines Wortes

tragi, nennt man seine Wurzel. Aus einer Wurzel erwachsen oft

zahlreiche Worter, die man ihres gemeinsamen Ursprungs wegen

als Wortfamilien bezeichnen kann. Wurzel einer Wortfamilie ist

demnach die Lautverbindung, die alien zu einer Familie gehorigen

Wortern zu Grunde liegt. So ist z. B. sit (lat. sed) die Wurzel

von sitzen, Sitz, Sasse (in Insasse, Hintersasse; Kotsasse;
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Innere Wortbildung. 3

ansassig), setzen (Gesetz, entsctzen), Satz, Sattel, siedeln

(an-, besiedeln, Einsiedler), Sessel. Ferner ist zwi die Wurzel

von zwei, entzweien, Zweifel, Zweig, Zwillich (iiber den

zweiten Teil dieses Wortes vgl. d. W.V.), Z willing, zwie- (in

Zwieback, Zwiespalt u. s. w.), zwier, Zwirn, Zwiesel (Gabel-

zweig), zwischen, Zwist, Zwitter, zwolf, zwanzig.

Man sieht schon aus diesen Beispielen, da[J die Wurzel sich

in den mannigfaltigen Gestalten, welche die daraus entstammenden

Worter annehmen, wesentlich, aber doch nicht durchaus gleich bleibt.

Die Abweichungen von der ursprtinglichen Gestalt der Wurzel sind

keineswegs willkurlich; sie beruhen vielmehr auf bestimmten Laut-

gesetzen oder auf Gesetzen der neuhochdeutsohen Rechtschreibung.

Im allgemeinen sind innerhalb des Nhd. die Konsonanten viel we-

niger der Umwandlung unterworfen als die Vokale, welche insbesondre

durch das Gesetz des Ablauts in mannigfacher Weise sich ver&ndern.

Die Wurzel ist stets einsilbig und hat, was fttr unsre Sprache

im Gegensatz z. B. zu den romanischen charakteristisch ist, als Tra-

gerin der Bedeutung in alien nicht zusammengesetzten Wortern den

Hauptton. Nur leb6ndig, leibh&ftig und wahrh&ftig machen

eine Ausnahme von. dieser Kegel.

Die Wurzel endet in der Kegel auf einen Konsonanten, auf

einen Vokal nur in Partikeln, Fiirw6rtern und Zahlwortern, z. B.

in de-, ge-, du, da, zwi (s. oben zwei). Bei andern Wortern,

deren Wurzel auf einen Vokal endet, ist ein Konsonant ausgefallen,

z. B. bei Ei ein g, bei See, Klee, Heu, Frau ein w.

Die Worter, in welchen die Wurzel — die an sich einen

Begriff nur im allgemeinen, d. h. nicht im Sinne eines Verbums

oder Nomens u. s. w. ausgestaltet enthalt — im bedeutsamen Wort

unmittelbar, sei's mit oder ohne Endung, zur Erscheinung kommt,

nennt man Wurzelworter. Solche sind die starken Verba,

aus welchen der ganze Reichtum der Sprache entsprojSt, und die-

jenigen Nomina, welche die blope Wurzel zeigen, wie Sinn,

Wink, wirr. Auch die Partikeln gehoren zu den Nominalwurzeln,

da sie ursprunglich Kasusformen sind.

Man unterscheidet innere und aujSere Wortbildung. Jene

hat es mit der Umgestaltung der Wurzelsilbe zu thun, diese mit

1*
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4 I. Der phonetische Teil.

den Bildungen, welche durch Ableitung und Zusammensetzung ent-

stehen.

1. Innere Wortbildung.
Um bei den oft sehr verschiedenen Gliedern einer Wortfamilie

die gemeinsame Wurzel erkennen zu konnen, der sie alle entsprossen

sind, ist es erforderlich, die Veranderungen, denen sowohl die Kon-

sonanten wie die Vokale unterliegen, kennen zu lernen.

Diese Veranderungen sind sehr verschiedener Art. Zum Teil

erscheinen sie unter denselben Bedingungen so regelmajjig, daj]

man sagen kann, es liege ihnen ein Lautgesetz zu Grunde, zum

Teil treten sie vereinzelt auf und erwecken dadurch den Schein der

Willktir, wahrend sie vielleicht die Vorboten neuer Gesetze sind.

Denn unsre Sprache ist, wie alle lebenden Sprachen, nicht etwas

Starres, Abgeschlossenes, sondern sie ist in stetem FlujS und daher

auch in stetem Wandel begriffen. Man nennt die Veranderungen

der Laute, welche auf erkennbaren Gesetzen beruhen, wohl auch

organische, denen dann die andern als unorganische gegenuberstehen.

Das wichtigste Gesetz fur den Wandel der Vokale ist das

Ablautsgesetz, dem sich die Gesetze liber den Umlaut, die Bre-

chung, sowie liber den regelmapigen EinflujJ gewisser Konsonanten

auf vorhergehende Vokale anschliejjen. Fur den Wandel der Kon-

sonanten ist das wichtigste Gesetz das der Lautverschiebung,

das uns besonders iiber die Verwandtschaft deutscher Worter mit

Wortern andrer Sprachen AufschlujS gibt.

Wir betrachten zunachst die Gesetze, nach denen der Wandel

der Vokale vor sich geht.

A. Wandel der Vokale.

1. Der Ablaut.

Man nimmt fur die deutsche Grundsprache — d. h. far eine

nicht durch Sprachdenkmaler bezeugte, sondern nur erschlossene,

alien germanischen Sprachen zu Grunde liegende Sprache — drei

Grundvokale an, namlich kurzes d, i und u. Von diesen bewahrt

a unter alien Umstanden die Natur des Vokals, wahrend i und u
lcicht in die Konsonanten j und w tibergehen. Jede Wurzel enthalt
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1. [nnere Wortbildung. A. Wandel der Vokale. 5

ursprttnglich einen dieser drei Vokale als ihren Grundvokal. Diesor

Grundvokal unterliegt nun, je nachdem man in der Konjugation oder

in der Wortbildung beschrankende Beziehungen ausdrticken will —
z. B. Gegenwart, Vergangenheit, Mehrheit in der Vergangenheit, den

Verbalbegriff an sich, den Substantivbegriff — gewissen Veranderuu-

gen. Unter diesen ist die wichtigste die Steigerung. Sie ist eiue

doppelte und tritt bei alien drei Grundvokalen ein.

Die erste Steigerung besteht darin, dajj dem Grundvokal

der Vokal a vorgesetzt wird. So entstehen aus den einfachen Grund-

vokalen a, i, u, drei neuo Vokale aa, a% au*), die aber, wie man

annimmt, noch innerhalb der germanischen Grundsprache in a, ei,

iu ttbergingen.

Bei der zweiten Steigerung wiederholt sich derselbe Vor-

gang: es tritt a vor die Vokale der ersten Steigerung. Dieses a

verbindet sich mit dem a der ersten Steigerung zu a, so dajj wir

erhalten aa = a, di, du, die ebenfalls noch innerhalb der germa-

nischen Grundsprache zu 6, ai au werden.

Eine weitere Veranderung des Grundvokals entsteht durch

Schwachung. Diese findet nur bei dem Vokal a statt und besteht

darin, da|$ dieser in u und in i tibergeht.

So erhalten wir fur die germanische Grundsprache folgende

Vokalreihe:

2. Schwachung 1. SchwSchung Grundvokal 1. Steigerung 2. Steigerung

i u 4* d 6

I ei ai

if iu au

Im Ahd. erleiden mehrere dieser Vokale eine Veranderung.

Es wird namlich aus dem 6 der A-Reihe uo, aus ei der I-Reihe \,

aus ai derselben Reihe ei, aus iu der U-Reihe zuweilen d, und aus

au derselben Reihe ou oder — vor gewissen Konsonanten — 6.

Das Mhd. bewahrt diese Vokale unverandert und setzt nur

zuweilen — vor gewissen Konsonanten — an die Stelle des ei der

*) Einen Versuch zur Erklarung des Vorschlags von a vor i und u
s. in Scherer, Zur Geschichte der deutschen Grammatik 2. Ausg. 1890
S. 36 ff. Vgl. auch Grotemeyer, Progr. des Gymn. zu Kerapen 1876
S. 5 ff.
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6 I. Der phonetische Teil.

zweiten Steigerung der I-Reihe cin e, so da(S sicb fur das Mhd.

folgende Vokalreihen ergcben:

i u i$ a uo

£ i . ei (e)

if iu, u ou {6)

Dieser durch Ablaut gewonnene Reichtum an Vokalen ver-

mebrt sich nun noch durcb andre Vorgange, von denen Brechung

und Umlaut die bedeutsamsten sind.

2. Brechung und Umlaut,

Brechung und Umlaut haben miteinander gemein, dajj sie der

Beschaffenheit des Vokales der auf die Wurzelsilbe folgenden Silbe

ihre Entstehung verdanken. Beide Vorgange bestehen in einer An-

naherung oder Assimilation des Wurzelvokals an den Vokal der

folgenden Silbe. Es wird n&mlich einerseits das i und u der Wurzel-

silbe durch das a der folgenden Silbe zu e und o, und andrerseits

werden die Vokale a, a, uo, u, o, iu, u, ou und 6 durch das i

der folgenden Silbe zu e, ce, tie, u, o, ie, iu, ou und oe. Jenen

Vorgang, die Veranderung, welche der Vokal a hervorruft, nennt man

Brechung, dieser, die Annaherung des Vokals der Wurzelsilbe an

das i der folgenden Silbe, heijSt Umlaut.

Auch statt des u und i der ersten und der zweiten Schwachung

der A-Reihe erscheinen dieselben Vokale, die durch Brechung aus

den Grund vokal en u und i hervorgehen, und zwar unter den-

selben Bedingungen. Statt des u erscheint n&mlich o und statt des

i erscheint e, wenn die folgende Silbe im Ahd. ein a hat.

Gleichwohl ist der Vorgang hier anders aufzufassen als bei

der Brechung der Grundvokale u und i. Es spaltete sich namlich

der Grundvokal a, me auch im Griechischen, zunachst in a, o, e,

und erst durch weitere Schwachung wurde aus o ein u und aus e

ein i. Mit andern Worten: die erste Schwachung ftihrte iiber o zu

u, die zweite tiber e zu i, aber beide kamen nicht ans Ziel, die

Verwandlung des o in u und des e in i wurde aufgehalten, wenn

die der Wurzelsilbe folgende Silbe ein a hatte.*) Indessen da,

wenn auch der Vorgang hier ein andrer ist als bei der Brechung

*) Vgl. hiezu Scherer, Geschichte der deutschen Sprache. S. 49.
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1. Innere Wortbildung. A. Wandel der Vokale. 7

der Grundvokalo u und % doch die aujjere Erscheinung sich als

dioselbe darstellt, namlich o und e in der Wurzelsilbe, wenn die

folgende Silbe im Ahd. ein a aufweist, so unterscheiden wir im

folgenden beide Vorgange nicht voneinander.

Die Brechung unterbleibt, wenn zwischen dem Vokal der Wurzel-

silbe und dem (ahd.) a der folgenden Silbe eine Konsonantenverbin-

dung mit den Nasalen m und n stent, also vor mm, nn, mpf, nd
und ng, z. B. mhd. geswummen (ahd. geswummari), gewunnen,

gelcrumpfen, gebunden, gesungen; sunne (ahd. sunna); ebenso

ahd. brimman, nicht br'emman. Im Nhd. wird dieses Gesetz vor

mm und nn meist nicht mehr beachtet. Es tritt also in den hieher

gehorigen Fallen eine Brechung ein, die im Mhd. und im Ahd. nicht

vorhanden war: geschwommen, gewonnen, begonnen; dagegen

bleibt u in Brunnen (mhd. brunne), neben Bronnen und Bronn.

Ferner ist im Nhd. bei vielen Verben der drei ersten Klassen

die Brechung des i zu e aus dem Plur. des Pr&s. auch in die erste

Person des Sing, eingedrungen, z. B. wir h elf en (ahd. h'elfames),

ich helfe (ahd. hilfu, mhd. hilfe); ebenso ich gebe, stehle st.

mhd. gibe, stile. Ahnlich verhalt sich's mit den Verben der IV.

Klasse, die im Sing. Pras. i e statt des dem mhd. i u entsprechenden

eu haben; ich biete (mhd. ich biute, wir bieten), ich giejje (mhd.

ich giu7,e, wir gie^en). In der 2. und 3. Person ist das eu in

dichterischer Sprache erhalten: du beutst, er beut.

Wenn das die Brechung bewirkende a einem andern Vokale

weicht, so tritt haufig auch bei der Wortbildung in der Wurzelsilbe

der ungebrochene Vokal wieder ein, z. B. in irden (ahd. u. mhd.

irden), neben Erde (ahd. erda, mhd. erde), Ge witter (ahd. gi-

witiri), neben Wetter (ahd. w'etar)) ferner fur (zugleich mit Um-

laut, ahd. furi) neben vor (ahd. ford).

Verwandt mit dieser Erscheinung ist der Vorgang, den man

Rtickumlaut nennt. Er besteht darin, dap mit dem Wegfall des

den Umlaut bewirkenden i oder j auch der Umlaut wegfallt, also

der friihere Vokal wieder eintritt. So tritt im Impf. u. Part, des

Perf. der Verba brennen, nennen, rennen, senden, wenden

das ursprtingliche a, welches im Inf. infolge des dem i gleichw;
*

'

den j der ahd. Endung jan umgelautet war, wieder zu Tage.
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8 I. Der phonetische Teil.

ist es bei einigen Adverbien, und wie brannte zu brennen, so

verhalten sich schon (mhd. schon, schone = auf schone Weise)

zu schon (ahd. sconi, mhd. schoene und schoen), fast (ahd. fasto,

mhd. vaste u. vast = sehr) zu fest (ahd. festi, mhd. veste u. vest)

und spat, jetzt nur noch mundartlich (ahd. spdto, mhd. spate) zu

spat (ahd. spdti, mhd. spcete).

Wenn wir nun die durch Brechung und Umlaut neu entstan-

denen Vokale in die S. 6 gegebene TabeUe der mhd. Vokale so

einreihen, da(5 die durch Brechung entstandenen neben, die durch

Umlaut entstandenen unter die ursprunglichen Vokale gesetzt wer-

den, w&hrend die durch den EinflujJ nachfolgender Konsonanten ins

Leben gerufenen in Klammern neben den Vokalen stehen, aus denen

sie hervorgegangen sind, so gewinnen wir mit einem Blick eine

tfbersicht tiber den ganzen Reichtum des Mhd. an Vokalen und

liber die Verwandtschaft, in der die einzelnen Vokale zu einandcr

stehen. Die Tabelle hat folgende Gestalt.

Schwfichungen Grundvokale Steigerungen

2. 1. 1. 2.

A-Reihe i, e *) u, o l
) €M, a uo

u, o e <b tie

I-Reihe i, e i ei (e 2
))

U-Reihe if, o iu, ie*); u ou (o 4
))

it 6 iu ou {pe)

Mit diesen Vokalen gehen nun im Nhd. folgende Veninderun-

gen vor. Das uo der A-Reihe wird lang u, und ue, der Umlaut

von uo, wird lang ti; das l der I-Reihe wird ei; das ursprtingliche

iu der U-Reihe wird eu, das neben iu als 1. Steigerung von u er-

scbeinende a wird au, und das durch Umlaut aus diesem u ent-

standene iu wird au; ou und ou werden au und au. Ferner wer-

den die Umlaute von a, a und 6 im Nhd. anders bezeichnet als im

Mhd. Es wird n&mlich der Umlaut von a auBer durch e, wie in

!
) Da$ hier nicht wirkliche Brechung vorliegt, ist S. 6 gezeigt worden.

2
) & entsteht aus ei vor r, w und h, z. B. Uren aus der W. leis

(vgl. Geleis).
3
) ie ist aus io entstanden, das Brechung aus iu ist.

4
) 6 entsteht au ou vor h, I, r, n, d, t, % und s, z. B. in hot und bloj.
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1. Innere Wortbildimg. A. Wandel der Vokale. 9

El tern und behende, auch durch a, wie in alter und Hande,

und die Umlaute von a und 6 werden durch a und o wiedergegeben,

so da(5 sie, wenn keine andre Bezeichnung der Lange eintritt, von dem

Umlaut von u und o durch die Schrift nicht unterschieden werden.

So ergibt sich fur das Nhd. folgende Tabelle, in der wir die

verschiedene Bezeichnung des E-Lautes und die Bezeichnung der

Lange der Vokale durch den Zirkumflex beibehalten.

Schwachungen Grundvokale Steigerungen

2. 1. 1. 2.

A-Reihe % e u, o €9 a u

u 6 e und a a u

I-Reihe I, e ei ei (e)

U-Reihe tf, o eu,ie;au au (6)

u, o au au (d)

Innerhalb dieser Vokalreihen nun vollzieht sich in Flexion

und Wortbildung der Wandel der Vokale in den Wurzelsilben.

Doch ist es darum doch nicht immer leicht, ein gegebenes Wort

einer der drei Reihen mit Sicherheit zuzuweisen. Denn nicht nur

sind i und e der A- und der I-Reihe, u, o, ti und o der A- und

der U-Reihe gemeinsam, sondern eine grope Schwierigkeit entsteht

auch dadurch, da|J im Nhd. die Quantitat der Vokale sich vielfach

geandert hat. Es sind namlich im Mhd. lange Vokale im Nhd. oft

kurz, und noch viel haufiger im Mhd. kurze im Nhd. lang geworden.

Da(5 dadurch das Einordnen eines gegebenen Wortes in die ihm

zukommende Reihe erschwert wird, liegt auf der Hand. So wiirdc

man das Wort Licht, wenn man es fur sich allein betrachtet, der

I-Reihe zuweisen, in der allein ein kurzes i vorkommt. Es gehort

aber der U-Reihe an, wie man aus dem ihm zur Seite stehenden

leuchten erkennt — im Mhd. hie|J es lieht — wahrend Sieg,

das man wegen des in der Tabelle nur in der U-Reihe erscheinen-

den ie dieser einreihen mochte, zur A-Reihe gehort. Es hiejS mhd.

sige und sic mit kurzem i, und die Sprachforschung lehrt, da(S das

i der Wurzelsilbe aus a hervorgegangen ist. Das ie in Sieg ist

nur eine im Nhd. eingefuhrte Bezeichnung fiir die Lange des i und

hat mit dem ursprunglich diphthongischen ie der U-Reihe nichts zu
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10 I. Der phonetische Teil.

thun. — Ebenso gchort Zug trotz des langen u, das in der Tabelle

nur in der A-Reihe vorkommt, nicht dieser, sondern der U-Reihe

an, wie die verwandten Formen Ziehen und das alterttimliche zeugt

crkennen lassen. Das mhd. zuc hatte ein kurzes u.

Aujjerdem ist zu beachten, dajj einzelne der in der Tabelle

aufgefuhrten Vokale auch noch einen andern Ursprung haben kon-

nen, als den dort angegebenen.

3. Andere Veranderungen der Vokale,

Es gibt noch eine ganze Reihe von Veranderungen der Vo-

kale, die sich nicht auf die bisher behandelten Gesetze und Nei-

gungen zurttckftihren lassen. So geht zuweilen das e des Mhd.,

also das durch Brechung aus i entstandene e, in a uber, und zwar

sowohl in kurzes, wie in -warts aus mhd. wert{$\ als in langes,

wie in Bar aus mhd. Mr. Ferner wird dasselbe e zuweilen, das

durch Umlaut von a entstandene e oft in o verwandelt, z. B. in

erloschen aus mhd. erleschen (intrans.); Holle aus mhd. helle,

Schoffe aus mhd. scheffe. Zuweilen ist es nur ein Wechsel in

der Schreibung, wenn ein Vokal an die Stclle des andern tritt.

So z. B. wenn der Umlaut von lang a statt durch a durch e oder

ee bezeichnet wird, wie in schwer, mhd. sweere, leer, mhd. Icere.

In andern Fallen wieder entstehen in der Tabelle angefuhrte

Vokale, besonders Diphthonge, in anderer Weise als durch die in

der Tabelle veranschaulichten gesetzmajjigen Vorgange. So ist z. B.

das ei in Getreide nicht Steigerung von i, und das eu in neu

ist nicht Steigerung von u.

Alle diese Dinge, sowie auch die Entstehung des in der Ta-

belle gar nicht vorkommenden Diphthongs ai und des nur in Ab-

leitungssilben erscheinenden tonlosen e werden am besten im fol-

genden Abschnitt behandelt, der die verschiedenen Entstehungsarten

der nhd. Vokale ubersichtlich zusammenstellt.

4. IJbergieht ttber den Ursprung der neuhoclideutschen
Vokale.

Das nhd. kurze a hat sehr verschiedenartigen Ursprung.

Zunachst entspricht es dem mhd. kurzen a und ist der Grundvokal

der A-Reihe, z. B. in Halle mhd. hal, fand mhd. vant. — Femcr
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1. Innere Wortbildung. A. Wandel der Vokale. 11

ist es aus dem mhd. a, der ersten Steigerung der A-Rcihe, ent-

standen, so in Rache mhd. rdche, lassen mhd. Id^m. In dem

Pluralis des Prateritums der zur I. Klasse gehorigen Verba steht es

statt mhd. w, z. B. sang en mhd. sungen; hier ist es aus dem

Sing, in den Piur. eingedrungen. Endlich ist es in einigen Wor-

tern aus nicht immer erkennbaren Grunden aus andern Vokalen

entstanden oder aus alteren Formen wieder aufgelebt, z. B. in

Eidam mhd. eidem aus ahd. eidum u. eidam\ Brautigam mhd.

Iriutegome aus ahd. priltigorno, Nachbar aus mhd. ndchgebur

aus ahd. ndhJcipuro.

Das nhd. lange a — geschrieben a, aa oder ah — entspricht

entweder dem mhd. $, z. B. in Wahn mhd. wdn, kamen mhd.

Jcdmen, oder es ist aus mhd. kurz a entstanden, wie in mahlen

mhd. main, Saal mhd. sal, a [J mhd. a;, und so fast regelmajjig

in den Yerben der II. und regelmajjig in denen der III. Klasse,

wo uberall im Nhd. das lange a, welches im Mhd. nur im Plur.

vorhanden war, auch in den Sing, eindringt: mhd. ich schrac, ich

sa%, aber wir schrdken, wir sd7,en.

Das nhd. kurze a ist weitaus in den meisten Fallen der Um-

laut von a, entspricht also dem mhd. e, so in Starke mhd. sterke.

In einigen Wortern ist die mhd. Bezeichnung dieser Umlaute durch

e beibehalten, z. B. Gerber zu gar, Henne zu Hahn mhd. han,

El tern neben alter, behende neben Hande. Zuweilen steht kurz

a fur mhd. e, wie in -warts mhd. wert(s).

Lang a — geschrieben a oder ah — entspricht entweder

dem mhd. #, ist also Umlaut von lang a, mhd. d, z. B. wahne

mhd. wane, oder es ist Veriangerung eines im Mhd. kurzen Vo-

kales, und zwar des e, des Umlautes von a, wie in wahlen mhd.

weln, oder des e, der Brechung von i, wie in S chad el mhd. sch'e-

del, Bar mhd. b'er.

Das nhd. kurze betonte e in Wurzelsilben ist entweder der

Umlaut von a, wie in Gerber, Henne, Eltern, behende (vgl.

oben kurz a), oder es ist Brechung des i, entspricht also dem mhd.

e, wie in brechen mhd. br'echen, cssen mhd. e^en.
Das tonlose e in Ableitungs- und Flexionssilben ist durch

Abschwachung aus vollen Vokalen entstanden. Dieser allmahlicho
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12 I. Der phonetische Teil.

Ubergang aller volleren Vokale der Bildungssilben in ein tonloses o

hat seinen Grund in dem Ubergewicht, welches die mit dem Hoch-

ton versehene Stammsilbe tiber die vorn odcr hinten ihr angefugten

Bildungssilben geltend machte. Als Beispiele fuhren wir an: ver-

missen, mhd. ebenso, ahd. farmissjan; erlegen, mhd. ebenso.,

ahd. irleccan; Tochter, mhd. tohter, ahd. tohtar; Hirte, mhd.

ebenso, ahd. hirti; Worte, mhd. wort(e\ ahd. worto; tausend,

mhd. tOsent und tusint, ahd. tfisunt.

Auch das lange e — geschrieben e, ee oder eh — hat ver-

schiedenen Ursprung. EinmaJ entspricht es einem mhd. langen Vo-

kal und zwar entweder dem e, der zweiten Steigerung der 1-Reihe,

wie in Seele mhd. sele, lehren mhd. leren, lern, oder dem ce,

dem Umlaut von a, wie in schwer mhd. swcere (ahd. suari, von

einem Subst. suari Schmerz), selig mhd. scelic (zu dem ahd. Subst.

salida Heil, Segen). Dann aber ist es auch die dem Nhd. eigne

Verlangerung des im Mhd. kurzen Vokals der Stammsilbe und zwar

des e oder des £, z. B. in legen mhd. legen, Mehl mhd. m'el,

St eg mhd. st'eg.

Das kurze i entspricht zun&chst dem mhd. i und ist dann

entweder zweite Schwftchung von a, wie in binden, finden; odcr

es ist der Grundvokal der I-Reihe, wie in ritt, schritt Ferner

erscheint es als Verktirzung des zur U-Reihe gehSrenden mhd. Diph-

thongen ie, wie in Dime, mhd. dierne, Licht, mhd. lieht. Auch

in nicht ist es aus altera ie entstanden; doch ist das ie in mhd.

nieht (neben niht) kein urspriinglicher Diphthong, sondern es be-

ruht auf Zusammenziehung; die ahd. Form heijjt neowight.

In einigen Wortern steht kurz i infolge ndrl. Einflusses statt

c als Umlaut von a, wie in wichsen zu Wachs, Gitter zu Gatter;

in andern wieder ist es an die Stelle von u getreten, wie in Find-

ling st. Fundling, spitzfindig st. spitzfundig, spritzen st. sprtt-

tzen, Kissen st. Kussen. Endlich ist es in BrSutigam, mhd.

briutegome aus ahd. prutigomo, und in Nachtigall mhd. nahtegal

aus ahd. nahtigala st. des im Mhd. durch Abschw&chung entstan-

denen e wieder eingetreten.

Lang i — geschrieben i, ie oder ih — ist entweder aus

dem mhd. Diphthong ie enstanden, oder es ist die Verlangerung des
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1. Innere Wortbildung. A. Wandel der Vokale. 13

mhd. kurzen i. Der mhd. Diphthong ie gehort entweder zur ersten

Steigerung der U-Reihe, wie in biegen, lieb; oder er ist durch

Zusaramenziehung entstanden, wie in den reduplizierten Verben, z. B.

briet, stiejj. Ebenso beruht ie in vier auf uralter Zusammen-

ziehung. Der ahd. Form fior liegt eine altere mit tw zwischen i

und o zu Grunde; vgl. got fidvor, lat. quatuor.

Das aus mhd. kurzem i entstandene nhd. lange i wird zuweilen

mit blojjem i und mit ih, doch in der Kegel (wie das aus dem

Diphthong hervorgegangene immer) mit ie geschrieben. Beisp.:

mir, dir, wir; ihm, ihnen, ihr; liegen, nieder, Sieg.

Vereinzelt steht ie an Stelle des mhd. tie in Mi eder mhd.

miieder, muoder.

Kurz o hat ebenfalls verschiedenerlei Ursprung. Zunachst ist

es das mhd. kurze o, also Brechung aus u — und zwar sowohl aus

dem u der ersten Schwachung von a, wie in ge hoi fen, als auch

aus dem Grundvokal u, wie in Horn.

Dann tritt es, gewissermajSen eine neue nhd. Brechung, an

die Stelle des mhd. u. Im Mhd. unterbleibt n&mlich, wie schon

oben S. 7 dargelegt ist, die Brechung in der Kegel, wenn auf das

(i oder) u der Stammsilbe mm, nn oder tiberhaupt m oder n mit

einem andern Konsonanten folgt, also geswummen, begunnen, sum-

mer, nunne, wunne; gesungen, gesprungen.

Von diesen Wortern erhalten nun die mit mm oder nn im

Nhd. in der Regel o statt u, also geschwommen, begonnen?

Sommer, Nonne, Wonne. Nebeneinander bestehn Brunnen

und Bronnen. Man nennt diesen Vorgang auch Lautsenkung.

Ferner ist kurz o zuweilen an die Stelle des mhd. ou und 6

getreten, welche beide der 2. Steigerung der U-Reihe angehoren,

z. B. in soff mhd. souf, flojj mhd. flo%.

Endlich steht es in einigen Wortern statt mhd. a, so in boll

— veraltend neben bellte — mhd. bal, glomm mhd. glam, klomm
mhd. klam, molk mhd. male, quoll mhd. qual, scholl mhd. schal;

ebenso in focht mhd. vaht, flocht mhd. vlaht, erloschmhd. erlasch;

schmolz mhd. smalz, schwoll mhd. swal; ferner zugleich mit

Verkiirzung fur mhd. a in Brombeere mhd. bramber. Man nennt

diesen Vorgang, der auch bei lang o erscheint, Lautverdunkelung.
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14 I. Der phonetische Teil.

Das lange o des Nhd. hat viererlei Ursprung. Erstens ist

es das mhd. 6, welches neben ou die 2. Steigerung der U-Reihe

bildet und seinen Ursprung dem EinflujJ der nachfolgenden Kon-

sonanten verdankt. Vgl. die Tabelle Anm. 4. S. 8. Beispiele:

Ohr mhd. ore (wurzelverwandt mit lat. auris), Lohn mhd. Ion,

got. laun, Brot mhd. brot (in ndrd. Mundarten Iraut).

Dann ist es Stellvertreter des mhd. uo — also 2. Steigerung der

A-Reihe — in einigen Verben, wie schwor, hob mhd. s(w)uor, huop.

Ferner ist es die Verl&ngerung von mhd. kurz o, so in o ben,

Ofen mhd. obene, oven, Lohe, Moder mhd. lohe, moder, ver-

einzelt auch von mhd. knrz u, so in wir bogen, boten, flogen

mhd. bugen, buten, flugen, wo der Vokal des Sing, im Nhd. in

den Plur. eingedrungen ist.

Endlich steht es infolge von Lautverdunkelung (s. S. 13)

fur mhd. a, so in Argwohn mhd. wan, M on at mhd. mdnot,

Mond mhd. mane, Odem mhd. atent, Schlot mhd. slat, Woge
mhd. wdc; ferner mit Verlangerung des im Mhd. kurzen a bei den

Verben wob, pflog, schor, gor, wog, bewog, erwog mhd. wap,

pflac, scar, gar, wac.

Kurz 6* ist zun&chst der Umlaut von kurz o, so in Orter,

Worter. AujSerdem steht es in einer ganzen Reihe von Wortern

statt e, und zwar sowohl statt des mhd. e — des Umlautes von a —
so in dorren, ergotzen, loschen, F16tz, Geschdpf, Scho-

pfer, Holle, Loffel, Schoffe, schopfen, schropfen, wolben,

zwolf, mhd. derren, ergetzen, leschen, vhtze, geschepfe, sche-

pfcere, hette, leffel, scheffe, schepfen, schrepfen, welben, zwelf—
als auch statt des mhd. e — der Brechung von i — so in er-

loschen mhd. erl'eschen (intrans.), Schnorkel, frtther SchnirJcel

und Schnerkel.

Lang o ist ebenfalls entweder Umlaut von lang o, mhd. 6,

so in Ohrchen, lohnen mhd. cerelin, loenen, oder es ist zugleich

mit Verlangerung des Vokals aus mhd. e und e entstanden, so in

ge- und entwohnen, schworen mhd. ge- und entwenen, swem,

Koder, Lowe mhd. herder, leive. In einigen Wortern tritt es

auch an die Stelle von mhd. u, so in Konig mhd. h'incc und mo-

gen mhd. m ftgen.
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Kurz u entspricht dem mhd. u und isT^w-^efifweder der

Grundvokal der U-Reihe — so z. B. in Flu(5, SchlujJ — oder

1. Schwachung der A-Reihe, wie in Bund, Trunk. Stehen Formen

mit ie oder eu zur Seite, so ist ersteres, stehen Formen mit i oder

a zur Seite, so ist letzteres der Fall.

Ferner ist kurz u an die Stelle von mhd. uo getreten, so in

Husten — in Suddeutschland fast allgemein noch mit langem u

gesprochen — mhd. huoste, Mutter mhd. muoter.

Lang u ist entweder aus mhd. uo hervorgegangen, ist also

2. Steigerung der A-Reihe — so in grub mhd. gruop, Mut mhd.

muot, gut mhd. guot — oder es ist Verlangerung des mhd. kurzen

u, z. B. Zug mhd. zue.

Kurz u entspricht dem mhd. ti, ist also Umlaut von kurz u;

als solcher ist es auoh zu betrachten in den poetischen Formen

gulden, hiirnen, da das in Gold, Horn erst durch Brechung

aus u entstanden ist.

In einigen Wortern ist ti an die Stelle von i getreten, so in

Wtirde, wiirdig mhd. mrde, wirdec, Sundflut mit Anlehnung

an Sunde, mhd. sin- und sintvluot

Lang ti steht an Stelle des mhd. ue, des Umlautes von uo,

so in Biicher, Giite, kiihn mhd. biiecher, giiete, Jciiene; ferner

ist es Verlangerung des mhd. u, wie in Buhne, Mtihle mhd.

lilne, mule.

In einigen Wortern steht es statt ie, so in trtigen, betrti-

gen, 1 tigen mhd. triegen, letriegen, Hegen.

Der Diphthong au entspricht entweder dem mhd. u, ist

also 1. Steigerung der U-Reihe — so in Bauch, Daumen, laut,

mhd. buck, dume, lut — oder dem mhd. ou, d. h. der 2. Stei-

gerung der U-Reihe, wie in Haupt, Laub mhd. houbet und

houpt, hup.

In einigen 'Wortern ist nhd. au aus mhd. aw entstanden, so

in blau (mhd. bid, gen. blawes), grau (mhd. grd, gen. grdwes).

In Frau, schauen u. a. entspricht das nhd. au dem mhd. ouw

{vrouwe, schouweri), welches durch Spaltung des w zu u und w
entstanden zu sein scheint, also vrouwe aus vrowe.

Der Diphthong au ist der Umlaut von au, gleichviel ob
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16 I. t>er phonetische Teil.

dieses auf mhd. u oder auf ou zuruckgeht, entspricht also dem-

jenigen mhd. iu, welches Umlaut von fi ist, oder dem mhd. ou.

Ersteres ist der Fall z. B. bei Hauser mhd. Ms, Muser), letz-

teres bei Haupter mhd. houpt, houpter. Daher steht es anch in

einigen Fallen, wo zwar im Nhd. kein entsprechendes Wort mit au

zur Seite steht, wohl aber im Mhd. eine Form mit $ oder ou,

z. B. S&ule mhd. sul, str&uben mhd. strouben, und entsprechend

dem mhd. 6u in drauen mhd. drouwen. AujSerdem steht es in

einigen Wortern statt des gleichlautenden Diphthongs eu, der dem

mhd. iu entspricht, so in Knauel mhd. kniuwel und kliuwel, wo

vielleicht die ndrd. Form Klauen*) eingewirkt hat, t&uschen mhd.

tiuschen (mit irrtiimlicher Anlehnnng an das erst im Nhd. auf-

tretende Tausch), Raude mhd. riude.

Der Diphthong ei entspricht dem mhd. i oder dem mhd.

ei, ist also 1. oder 2. Steigerung der I-Reihe. Beisp. Beil, Weib,

reiten mhd. bll, wzp, riten ; reizen, heijjen mhd. rei^en
9
heiz,en.

Statt dieses letzteren ei, welches fruher von dem ersteren in

der Aussprache allgemein unterschieden wurde und in manchen Ge-

genden Deutschlands, besonders in Schwaben, noch unterschieden

wird, schreibt man in einigen Wortern ai, namlich in Kaiser, Laib,

Laie, Mai, Maisch, Rain, Saite, Waid, Waise, mhd. keiser,

leip, leie, meie, meisch, rein, seite, weit, weise. In einigen an-

dern erst im Nhd. vorkommenden Wortern fremden Ursprungs schreibt

man ebenfalls ai, namlich in Bai, Hai, Mais, ebenso in Laich,

das erst spatmhd. vorkommt.

In wenigen Wortern ist das mhd. ei durch Zusammenziehung

entstanden; auch diesem ei entsprechen im Nhd. entweder ei, so

in Getreide, Reinhard, mhd. getreide, reinhart, oder ai, wie

in Hain, Maid, spatmhd. hain aus hagen, meit. Vgl. weiter

unten, wo von der Elision die Rede ist.

Der Diphthong eu entspricht demjenigen mhd. iu, welches

1. Steigerung der U-Reihe ist, z. B. in Beule, Beute, euch,

heute, mhd. liule, biute, iueh, Mute. Ferner steht es auch fur

mhd. ou, also als Umlaut von ou. und zwar in den Fallen, wo im

*) Diese Form ist wic Knauel durch Dissimilation aus mhd. hliuwel

entstanden.
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Neuhochdeutschen keine Form mit au zur Seite stent, z. B.

freuen, Freude, Heu, leugnen, streuen, mhd. vrouwen,

vroude, hou, lougenen, strouwen.

In neu hat das eu einen andern Ursprung, es scheint das w
der mhd. Form nvwe mit eiiiem Vorschlag von u gesprochen und

so der Diphthong iu, nhd. eu, entstanden zu sein, nach dessen Bil-

dung dann allm&hlich das w ausfiel. Ob auch in reuen, Treue,

mhd. riuwen, triuwe, das Verhaltnis dasselbe ist, erscheint zweifel-

haft. Vielmehr durfte bei diesen Wortern, die offenbar zur U-Reihe

gehoren, das u ursprtlnglich sein. — Dagegen entspricht wieder die

Bildung der Form Leu aus mhd. lewe dem oben tiber das eu in

neu Gesagten. Vgl. S. 15 uber die Entstehung von au aus ouw,

aus ow.

B. Wandel der Konsonanten.

Auch die Konsonanten der deutschen Sprache sind mannig-

fachem Wandel unterworfen, und zwar vollzieht sich derselbe zum

Teil innerhalb der hochdeutschen Sprache in Wortbildung und Fle-

xion, zum Teil bei der Abzweigung des Hd. von der gemeindeutschen

Sprache, zum Teil schon bei der Abzweigung der das Slawische und

das Germanische noch ungesondert umfassenden Sprache, des Slawo-

germanischen, aus dem westindogermanischen Sprachstamm. Vgl. S. 2 7.

Es wird dem Gberblick uber die vielfachen Wandlungen unsrer

Konsonanten sowie dem Einblick in die GesetzraajJigkeit der meisten

dieser Cberg&nge forderlich sein, wenn wir der Darlegung derselben

die Einteilung der Konsonanten vorausschicken.

Die nhd. Konsonanten.

Man teilt die Konsonanten nach zwei Einteilungsgriinden ein,

n&mlich erstens nach ihrer Beschaffenheit, die von der Art

ihrer Hervorbringung abhangig ist, zweitens nach der Artikula-

tionsstelle, d. h. nach der Stelle des Mundes, wo sie hervor-

gebracht werden.

Nach dem ersten Einteilungsgrunde unterscheidet man 1) Mo-
mentanlaute, 2) Dauerlaute.

Die Momentanlaute sind p, t, k und b, d, g. Sie entstehen

Duden, Etymologie der neuhochdeutechen Sprache. 2
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18 I. Der phonetische Teil.

dadurch, dajj der an einer Stelle des Mundes bewirkte Verschlu|$

der Sprachorgane geoffnet wird und dann der aus der Lunge kom-

mende Luftstrom hindurchdringt. Der Luftstrom bewirkt eine Be-

wegung, ein Schwingen der anliegenden Teile des Mundes und da-

durch entsteht ein Gerausch, ein Laut. Je nachdem die Stimm-

bander dabei unthatig bleiben oder mitschwingen, sind die so ent-

stehenden Laute stimmlos, oder stimmhaft; die erstern nennt

man auch harte, die letztern weiche Konsonanten. Die stimm-

losen oder harten Momentanlaute sind p, t, k, die stimmhaften oder

weichen b, d, g.

Den Namen Momentanlaute haben diese Laute deswegen,

weil sie in dem Augenblicke, wo sie entstehen, auch wieder ver-

gehen: sie konnen nicht weitertonen. Deshalb nennt man sie auch

Mutae, stumme Laute, und diesen Namen wenden wir, weil er am

weitesten verbreitet ist, zu ihrer Bezeichnung vorzugsweise an. Sie

heijjen auch Verschlujjlaute, weil vor ihrer Erzeugung die Sprach-

organe vollstandig verschlossen werden, und Explosivlaute, weil

der beim Oflhen des Verschlusses durchdringende Luftstrom eino

Art leichter Explosion hervorbringt.

Die Dauerlaute sind f (v), w; (5 (hartes s), s (weichess);

sch; ch, j; h; — m; 1, r, n. Diese Laute haben alle die Eigen-

schaft miteinander gemein, da(J man sie beliebig lang kann fort-

tonen lassen, und daher haben sie ihren Namen. Wegen ihrer

Fahigkeit fortzutonen stehn sie den Vokalen naher als die Mutae

und man nennt sie deshalb wohl auch Halbvokale. Doch bleibt

dieser Name besser fur eine Gruppe unter ihnen vorbehalten.

Wahrend namlich die Erzeugung aller Mutae auf dieselbe

Weise — durch VerschlujJ und Wiederoffnen der Sprachorgane —
vor, sich geht, werden die Dauerlaute auf verschiedene Weise her-

vorgebracht. Gleichartig ist die Erzeugung der Laute f, w; (J, s,

sch; ch, j.

Es wird namlich an einer Stelle des Mundes nicht ein Ver-

schlujJ, sondern blojj eine Annaherung der Sprachorgane aneinander,

eine Verengung, bewirkt. indem nun der Luftstrom durch diesen

engen Kanal hindurchgeht und sich an den Wanden desselben reibt,

setzt er diese in Schwingung und bewirkt so einen Laut, der
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forttont, solange der Luftstrom dauert. Man nennt diese Laute da-

her Reibelaute (Fricativae) ; ublicher ist der Name Spiranten

(Hauchlaute), den wir beibehalten. Je nach der Beteiligung der

Stimmbander bei der Hervorbringung der Laute unterscheidet man

auch bei den Spiranten wieder stimmlose oder harte, namlich

f, jj (hartes s), sch, ch, und stimmhafte oder weiche, namlich

w, s (weiches s), j.

Den Spiranten am nachsten steht der Hauchlaut h; er ent-

steht, wenn man beim Ausatmen der Luft durch den Mund die

Zungenwurzel dem hintern Gaumen etwas n&hiert, also die Kehle

etwas verengt

Die noch ubrigen Dauerlaute m, 1, r, n haben wieder die Art

der Entstehung miteinander gemein. Sie stehen den Vokalen naher

als alle ubrigen Konsonanten, insofern als bei ihrer Erzeugung vor-

zugsweise, wie bei der Bildung der Vokale ausschliejSlich, die Stimm-

bander thatig sind, wahrend die Teile der Mundhohle wegen

der geringeren Verengerung der Sprachorgane nur wenig mit-

schwingen. Aus diesem Grunde pajjt fur sie der Name Halb-

vokale. tTblicher ist die Bezeichnung Liquidae, fltissige oder

Schmelzlaute. In engerem Sinne wird dieser Name fur 1 und r

gebraucht, wahrend fur m und n, bei deren Erzeugung der Luft-

strom unter VerschlujJ der Sprachorgane ah den betreffenden Stellen

des Mundes durch die Nase entweicht, Na sales nennt.

Nimmt man die Artikulationsstelle zum Einteilungsgrunde,

so ergeben sich drei Hauptgruppen von Konsonanten, namlich

1. die Lippenlaute, Labiales,

2. die Zungen- oder Zahnlaute, Linguales oder Dentales,

3. die Kehllaute, Gutturales.

Offnet man die zuvor vollstandig geschlossenen Lippen, so

da(J der Luftstrom aus der Lunge hindurchdringt, so entstehen die

Mutae p und b; n&hert man die Lippen einander, so erzeugt der

hindurchgehende Luftstrom die Spiranten f und w ; schliejjt man die

Lippen und la(5t den Luftstrom durch die Nase dringen, so entsteht

der nasale Laut m.

Schliejjt man die Mundhohle durch Andriicken des vorderen

Teiles der Zunge an die Ruckseite der obern Zahnreihe und bewegt

2*
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dann die Zunge schnell nach unten, so erzeugt der durch die Off-

nung dringende Luftstrom die Mutae t und d; lajjt man die Luft

durch die zwischen Zungenspitze und dem vordersten Teile des Gau-

mens gebildete Verengung ausstromen, so entstehen die Spiranten
jj

(hartes s) und s (weiches s); zieht man dabei die Zungenspitze ein

wenig zurtick, so entsteht die Spirans sch. Lajjt man bei vollst&n-

digem VerschlujJ der MundhShle durch Zungenspitze und Oberz&bne

die Luft durch die Nase entweichen, so entsteht der (dentale) Nasal

n. Wenn der VerschlujJ zwischen Zunge und Zahnen vorn im Munde

zwar bestehen bleibt, aber durch Senkung des mittleren Zungenruckens

und Entfernung der Zungenr&nder von den hintern Backzahnen zu

beiden Seiten des Verschlusses eine Offnung bewirkt wird, so erzeugt

die hier ausstromende Luft die Liquida 1. Wird der VerschlujJ

durch Vibrieren der Zungenspitze abwechselnd schnell hintereinander

aufgehoben und wiederhergestellt, so entsteht die Liquida r. Viel-

fach wird das r auch durch Vibrieren des Z&pfchens (lat. uvula)

erzeugt und hei(St dann uvulares r.

Die dritte Artikulationsstelle ist hinten im Munde. Bewirkt

man durch Andrucken der Zungenwurzel an den hintern Gaumen

oder die Kehle einen vollstandigen VerschlujJ und lajjt dann beim

plotzlichen Ofifnen derselben die Luft hindurchstromen, so entstehen

die Mutae k und g; werden die genannten Organe einander nur

genahert, so erzeugt die durch die Verengung stromende Luft die

Spiranten ch und j. Werden bei fortbestehendem VerschlujJ durch

Entfernen der Zungenrander von den hintern Backzahnen schmale

Offnungen gebildet, und lajjt man durch dieselben den Luftstrom

aus der Nase entweichen, so ensteht der (gutturale) Nasal n. Hebt

man den Zungenrucken ein wenig gegen die Kehle und lajjt bei

geOffnetem Munde den Luftstrom austreten, so entsteht der schwach

artikulierte reine Hauchlaut h.

Wir haben im vorstehenden drei Artikulationsstellen angenom-

men, an denen die Erzeugung der Laute stattfinde. In Wirklichkeit

gibt es eine grojjere Anzahl; insbesondere entstehen eine Anzahl

von Lauten zwischen dem VerschlujJ durch Zungenspitze und Ober-

zahne einerseits und dem durch Zungenwurzel und Kehle bewirkten

andrerseits. So liegt die Artikulationsstelle fur das auf i folgende
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ch und fiir j vor derjenigen des k und g, sowie des auf a folgenden

ch. Man unterscheidet daher unter den alio diese Laute umfassen-

den Gutturalen 2 Gruppen, die an dem hintern weichen Gaumen

gebildeten Velares, eigentliche Kehllaute, k, g, (a)ch und h, und die

weiter vorn gebildeten Palatales oder Gaumenlaute. Zwischen diesen

und den Dentalen liegt der Laut sch, dessen Erzeugungsweise oben

beschrieben ist.

Die weitere mannigfache Verschiedenheit von Lauten, die durch

die Schrift nicht bezeichnet wird, lassen wir hier unberticksichtigt

Die nachstehende Tabelle enthalt die konsonantischen Laute

des Neuhochdeutschen nach beiden Einteilungsgrunden geordnet.

Die neuhochdeutschen Konsonanten.*)
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ler, Thon, Thor, Thran, Thrane, Thttr, thun -— und in Fremdwdrtern auch
durch th bezeichnet.

4
) Das harte oder stimmlose s wird auch, namentlich im Auslaut,

durch s bezeichnet.
6
) Nach der Artikulationsstelle kann man diesen Laut h'nguopalatal

nennen.
6
) Der entsprechende weiche oder stimmhafte Laut erscheint in

Fremdwdrtern und wird durch j oder (vor i und e) durch g bezeichnet:

Journal, Genie.

Von den in der vorstehenden Tabelle aufgeftihrten Konsonanten

sind die Liquid ae die bestandigsten; sie unterliegen nur wenigen

Veranderungen und stehen im grojjen und ganzen unverandert an

derselben Stelle, wo sie in den Wurzeln der Ursprache standen.

Fur die Spiranten gilt nur zum Teil dasselbe; zum Teil

sind sie aus andern Konsonanten der Wurzeln entstanden, oder sie

bezeichnen —
- wie sch — Laute, die in der deutschen Grundsprache

nicht vorhanden waren, vgl. S. 25.

Die nhd. Mutae sind vorwiegend aus andern Mutis der Ursprache

hervorgegangen und zwar nach dem Gesetz der Lautverschiebung.

fJbersicht ttber den Ursprnng der nhd. Konsonanten.

Wir stellen nun alle Veranderungen, weiche die Konsonanten

sei es durch die Wortbildung innerhalb der deutschen Sprache, sei

es bei der Abzweigurg aus alteren Sprachstammen, sei es bei der

tTbernahme von Fremdwortern erfahren haben, ubersichtlich zusam-

men, und zwar so, dajj wir von dem heutigen Lautbestande ausgehen.

a. Liquidae.

Die Liquidae gehen zuweilen in einander ttber.

1. 1 entsteht aus r; Tolpel aus Torpel, dorper = Dorf-

bewohner; Pilgrim, Pilger aus lat. peregrinus Fremder*); ebenso

das der Volkssprache angehflrige balbieren st. barbieren.

Zuweilen findet sich 1 und r in demselben Stamm: wandeln

und wandern, schutteln und (er) sch tittern; ahnlich Marmel

(-stein) und M armor.

2. 1 entsteht aus n: Himm el got. himins (von einem unter-

gegangenen Verbum mit der Bedeutung bedecken); Orgel aus gr.-lat.

organon; Esel aus lat. asinus (nicht aus dem Dim. asellus).

*) Neuerdings ist pelegrinus schon ftir das Lateinische nachgewiesen.
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3. 1 entsteht durch Assimilation aus k: Mar sc hall aus mhd.

tnarschalc (= marschalk). Zuweilen wird es unorganisch einge-

schoben: Tischler, mhd. tischer.

4. r entsteht aus s: war aus mhd. was, zu wesen = sein;

frieren mhd. vriesen, dazu auch Friesel; kiiren, Kur zu kiesen;

verlieren aus mhd. verliesen; lehren got. laisjan, zu derselben

W. wie Geleise; n&hren got. nasjan; in genesen, wozu n&hren

— mhd. nem — das Faktitiv ist, bleibt das s.

5. m entsteht aus n vor Lippenlauten : empor mhd. enbor

(zu b'ern tragen); AmbojJ mhd. aneboT, und anboT,. Zuweilen failt

dabei ein t aus: Himbeere mhd. hintber; Wimper mhd. wint-

brdwe; empf- aus ent- vor f: empfangen mhd. entvahen, em-

pfinden mhd. entvinden. — Ferner tritt m an die Stelle von n

in Turm mhd. turn.

6. m entsteht durch Assimilation aus b oder p: Zimmer mhd.

timber; krumm mhd. Jcrump; Lamm mhd. lamp.

7. n entsteht aus 1: Knoblauch alter mhd. Jclobelouch, zu

kloben, klieben spalten; Knauel, mhd. kliuwel, ndd. Klauen.

8. n entsteht aus m: Besen mhd. b'esem (mundartl. noch

Besem); Boden mhd. JBodem; Faden mhd. vadem; Busen mhd.

buosem; Zunft zu ziemen, (An)kunft zu kommen, Brunft zu

brummen, vgl. S. 24, 4; H ein rich aus Heimrich, der daheim

Herr ist.

9. n entsteht durch Assimilation aus d oft in der Volks-

sprache: anner st. ander, Kinner st. Kinder.

10. n ist oft unorganische Anftigung oder Einschiebung : nun

mhd. nu\ albern mhd. alber; sonde rn mhd. sunder; so auch

bei vielen Substantiven im Norn, wie Bogen, Balken, mhd. boge,

bailee. Einschiebung ist es in Schaffner zu schaffen, Bildner zu

bilden, nackend aus nackt.

b. Spirantes.

tTber die Entstehung unserer Spiranten aus Mutis der Ur-

sprache vgl. weiter unten die Lautverschiebung. Andere Entstehungs-

arten derselben sind folgende.
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a. Lippenlaute.

1. f entsteht vor dem t der Ableitung aus b und p, z. B.

Gift von geben, Trift von treiben.

2. f entsteht aus p bei dem tJbergang ndrd. Worter ins Hd.:

kneifen aus kneipen; ebenso entsteht es durch ndrd. EinflujJ aus

b in schnaufen neben schnauben. In Hefe mhd. heve und heffe,

ahd. hevo und heffo ist das ftltere f erhalten geblieben, w&hrend

in dem dazu gehorigen heben mhd. heben und heven, ahd. hevan

und heffan im Nhd. nur b steht. In einigen Wdrtern, in denen

im Nhd. bald f bald b steht, wahrend sie im Mhd. und Ahd. nur

b haben, ist ebenfalls das f durch ndrd. EinflujS entstanden: Kofen

neben Koben, Hafer neben Haber.

3. f entsteht durch Assimilation aus ch: Hoffart aus Hochfahrt.

4. f wird unorganisch eingeschoben : Vernunft zu vernehmen,

(An-, Zu)kunft zu kommen, Zunft zu ziemen, Brunft zu brum-

men, vgl. S. 23, 8.

5. f und v wechseln in demselben Stamm: Ftille, voll; ftir,

vor; ftirder, fordern, fordern, Ftirst neben vorder, vorderst

6. pf entsteht durch Verstarkung aus f: schlupfen zu schlie-

fen ; Schopfer zu schaffen; Tropfen, tropfen zu triefen; empf-

aus ent in empfangen, empfehlen, vgl. oben S. 23, 5.

7. pf entsteht aus vordeutschem p in einigen fruh entlehnten

und der Lautverschiebung unterliegenden FremdwSrtern: Pforte aus

lat. porta; zuweilen ist in demselben Worte das eine p zu pf, das

andere zu f geworden: Pfaffe aus lat. papa; Pfeffer aus lat.

piper.

p. Zungenlaute.

1. s entsteht vor dem t der Ableitung aus der dentalen

Muta: Last zu laden.

2. s entsteht aus dem mhd. ; = jj der Endung im Neutrum

der Adjektive und Pronomina: bitteres aus mhd, bittere%, das

aus mhd. da%, was aus mhd. wa%.

3. s wird unorganisch eingeschoben: Kunst zu konnen, Brunst

zu brennen.

4. Das durch Lautverschiebung aus dem d der altesten Laut-
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stufe hervorgegangene (J wechselt zuweilen in demselben Stamm mit

z oder tz: schiejjen und Schtitze, wissen (= wijjjjen) und Witz,

beijjen und beizen.

sch.

Der mit sch bezeichnete Laut steht seiner Artikulationsstelle

nach zwischen den Zungen- und den Kehllauten. Er ist dem Ahd.

noch fremd und im Mhd. im Vergleich zum Nhd. noch selten.*)

1. sch entsteht vor r und vor Vokalen schon im Mhd. aus

ahd. sc = sk: schreiten mhd. schriten aus ahd. scritan; Sch rift

mhd. schrift aus ahd. shrift; Schaf mhd. schdf aus ahd. scdf;

schaffen mhd. schaffen aus ahd. scafan.

2. sch entsteht regelmajjig aus dem anlautenden s des Mhd.

vor 1, m, n und w: schlafen aus mhd. sldfen, Schlag aus mhd.

slac; schmecken aus mhd. smecken, schmal aus mhd. smal;

schneiden aus mhd. sniden, schnell aus mhd. sn'el; schweigen

aus mhd. swigen, Schwalbe aus mhd. swalwe.

Ebenso verandert sich in den im Mhd. mit sp und st anlau-

tenden Stammen das s in den Laut von sch, Hier folgte aber die

Schrift der Aussprache nicht. Man schreibt also springen, stehn,

obgleich man das s wie sch spricht.**)

3. sch entsteht auch noch in einigen andern Fallen, nament-

lich hinter r, aus mhd. s, ; oder z: anheischig aus mhd. ant-

Jiet7,ec; Hirsch, alter HirjS, aus mhd. hir% und hire; herrschen

aus mhd. hersen; Kirsche aus mhd. Jcirse.

In Suddeutschland und in einem grojjen Teile Mitteldeutsch-

lands wird in der Volkssprache nach r das st regelmajjig wie sch

gesprochen z. B. in Fiirst, der erste; auch das einfache s nach r

lautet dort in der Regel wie sch.***)

*) Die westfalische Mundart hat diesen j&ngsten unter den hd. Lau-
ten gar nicht aufgenommen.

**) In norddeutschen Mundarten hat sich vor p und t im Anlaut die

Aussprache des s als s erhalten. Sie ist aber keineswegs mustergtiltig

und wird auch in Norddeutschland auf der Biihne ebensowenig geduldet
wie in Suddeutschland die Aussprache des auslautenden st als scht,

z. B. in Geist, ist.
***) Wie allgemein diese Aussprache in Suddeutschland ist, geht u. a.

daraus hervor, dajj vonRaumerin der Orthographischen Konferenz, welche
im Jahre 1876 in Berlin tagte, vorschlug, statt Kommers Kommersch
zu schreiben.
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y. Kehllaute.

1. ch entstebt vor dem t der Ableitung aus der gutturalen

Muta und aus dem Hauchlaut h: Schlacht zu schlagen, Wucht,

Gewicht zu (be)wegen (W. wae), Zucht zu Ziehen, Sicht zu sehen.

Anmerkung. Vor dem t der Flexion, wo in derRegel ein Vokal
ausgefallen ist, bleibt hier wie bei den Lippen- und Zungenlauten der aus-

lautende Konsonant des Stammes unverandert, also gibt, ladt, mdgt
(aber mochte); ebenso wenn vor dem t der Ableitung ein Vokal aus-

gefallen ist, z. B. Pre dig t aus mhd. predigdt, Vogt aus mhd. voget.

2. ch entsteht aus f dureh ndrd. EinflujJ: Lachter fur Lafter

(nicht verw. mit Klafter), Nichte fur mhd. niftel, zu Nefife, Schlucht

fur Schluft.

3. ch entsteht aus h vor s: Fuchs aus mhd. vuhs, Wachs
mhd. wahs; dieses ch wird regelm&jjig wie k gesprochen, dagegen

schwankt die Aussprache zwischen k und ch in hochst mhd. hoh(e)st,

n&chst mhd. ndh(e)st.

4. ch ist nach mhd. Weise im Auslaut einiger W6rter stehn

geblieben, die sonst h haben: hoch, hoc h lie h neben hoher, Hohe

(in Hoheit ist der Auslaut ganz ausgefallen); Rauchwerk (Pelz)

neben rauh, bei Luther noch „rauch"; Jachtaufe (schnelle Taufe,

Nottaufe) neben j&h; nach zu nahe; Schmach zu schm&hen.

5. h' entsteht aus j und aus w: bl&hen mhd. blcejen, muhen
mhd. muejen; drohen mhd. drouwen, froher mhd. vrower.

6. h wechselt mit g in demselben Stamm: seihen und sei-

gen, Reihen und Reigen, Schwaher und Schwager; zuweilen

verdrangt es das g: Reiher mhd. reiger, Geweih mhd. gewige.

Vgl. auch S. 29, A. 7 und 8; ferner S. 36, 3.

7. h wird in vielen Wortern lediglich zur Bezeichnung der

VokaMnge eingeschoben : Jahr, Mehl, ihm, Rohr, Stuhl, mhd.

jar, m'el, ror, stuol.

Unorganisch vorn angeftigt wird esin heischen mhd. eischen.

8. j entsteht durch ndrd. EinflujJ aus i; je, jemals, j em and

aus mhd. ie, iemals, ieman.

9. j wechselt mit g in j&ten und gaten mhd. jeten und

g'eten, jah und (alter) g&h mhd. gaehe und gdch.

c. Mutae*

Die Mutae der ftltesten Lautstufe, wie sie im Altindischen, im

Digitized by VjOOQlC



1. Innere Wortbildung 8. Wandel der Eonsonanten. 27

Griechischen und im Lateinischen erhalten ist, haben im Verlauf

der Entwickelung bis zum Hochdeutschen sicb am wenigsten an

ihrer Stelle behaupten kflnnen. Sie haben vielmehr einen regel-

majjigen Wechsel durchgemacht. Das Gesetz, nach welcbem sich

dieser Wechsel vollzogen hat, nennt man das Gesetz der Laut-

verschiebung. Eine genauere Kenntnis dieses Gesetzes ist unerl&jjlich,

wenn man den Ursprung unserer nhd. Mutae und einiger Spiranten,

sowie den etymologischen Zusammenhang hochdeutscher Worter mit

solchen derjenigen Sprachen, welche — wie das Gotische, das Nieder-

deutche, das Englische — der zweiten, oder — wie das Sanskrit,

das Griechische und das Lateinische — der ersten Lautstufe an-

gehOren, erkennen will. Es erscheint daher angemessen, in diesem

Abschnitt zuerst dieses Gesetz zu behandeln und dann eine Cber-

sicht ttber die innerhaJb des Hochdeutschen erfolgenden Ver£nde-

rungen der Mutae und die Fftlle, wo andere Eonsonanten im Hd.

in Mutae libergehen, folgen zu lassen.

1. Das Gesetz der Iiautverschiebung.

Unter Lautverschiebung versteht man den regelm&(5igen t)ber-

gang der Mutae der indogermanischen Ursprache in anJre Mutae

desselben Organs.

Dieser Gbergang vollzog sich naturlich allm&hlich, so allmahlich

wie die LoslOsung neuer Sprachen aus dem gemeinsamen Mutter-

scho|5e der Ursprache vor sich ging.

Erst in der fertigen neuen Sprache sehen wir die Verschiebung

der Laute als eine vollendete Thatsache vor uns.

Eine solche Lautverschiebung nun hat zweimal stattgefunden.

Die erste vollzog sich zum Teil schon bei der Bildung der

slawo-germanischen Sprache, und vervollst&ndigte sich bei der Ab-

zweigung des Germanischen aus dem Slawogermanischen,*) die zweite,

als sich das Hochdeutsche von der deutschen Grundsprache als ein

besondres Glied absonderte.

Das Gesetz der Lautverschiebung — sowohl der zweiten als

der ersten — ist nun folgendes.

*) Das Slawische hat mit dem Germanischen gemein die Media an
der Stelle der Aspirata der friiheren Lautstufe.
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Es geht regeimftjjig die Tenuis p, t, k in die entsprechende

Aspirata ph oder bh (gr. <p, lat. f), th oder dh (gr. #), kh oder gh*)

(gr. #), ferner die Media b, d, g in die entsprechende Tends p, t, k,

endlich die Aspirata ph oder bh (gr. <p, lat. f), th oder dh (gr. #),

kh oder gh (gr. %) in die Media b, d, g fiber.

Da die Mutae der Ursprache im Griechischen und Lateinischen

im grojjen und ganzen unverandert geblieben sind, so kdnnen uns

diese Sprachen als Vertreter der ersten Lautstufe dienen, und ebenso

konnen neben dem Gotischen das Englische und das Niederdeutsche,

deren Mutae die Lautstufe der deutschen Grundsprache bis auf ge-

ringe Abweichungen — so geht das gotische th im Ndrd. in d uber —
bewahrt haben, als Vertreter der zweiten Lautstufe gelten.

Zur Veranschaulichung diene zun&chst ein Wort, welches an

zwei Stellen die regelm&($ige Lautverschiebung zeigt.

Griech. u. Lat. (pqatrjQ, frater

Got. u. EngL brothar, brother

Hochd. (Althd.) pruodar.

Wenn das Gesetz keine Ausnahme erlitte, so wtlrde sich die

Lautverschiebung nach folgender Tabelle vollziehen:

Griech.-Lat

Got.-Engl.

Hochd.

Labiales

nr(p) /9(b) 9»(f)

f P i

b f p

Gutturaies

*00 yfe) x(ch)

ch k g

g ch h

Dentales

T(t) rf(d) ^-(th)

th t d

d th t

In Wirklichkeit aber finden eine ganze Reihe von Abweichungen

statt, von denen die wichtigsten folgende sind.

1. Das f (st. ph oder bh) und das an Stelle des ch (fur kh

oder gh) stehende h des Gotischen d. h. der zweiten Lautstufe ist

keine aspirierte Muta, sondern eine Spirans und ist als solche der

Lautverschiebung in der Kegel nicht mehr unterworfen. Wo daher

im Gotischen f und h steht, bleibt in der Kegel auch im Hochd. f

und h stehen.

*) Die vorgermanische aspirierte Muta kann sowohl die Media + h
als die Tenuis -f h sein ; letzteres ist viel h&ufiger. Im Griechischen ver-

schwindet dieser Unterschied, im Lat. entspricht das f sowohl dem gr. <p

als dem gr. f, dessen Stelle in lat. Wortern gewShnlich v einnimmt; th

und ch kommen nur in Fremdwortern vor; zuweilen entspricht dem gr. #
ein lat. f : frrjq, fera.
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2. Wie schon das Gotischo fur die Lippen- und die Kehllaute

keine aspirierte Muta hatte, so hat das Hochd. auch fur die Zahn-

laute keine; es ersetzt dieselbe durch ? = (J, d. i. die harte (stimm-

lose) Spirans desselben Organs oder im Anlaut durch z. Im Nhd.

steht fur 33 im Inlaut ss und fur 3 im Auslaut oft s.

3. Die Tenues p, t, k unterliegen der Lautverschiebung nicht,

wenn sie durch einen vorhergehenden Konsonanten gesttitzt werden

also im Anlaut sp, st, sk und im Auslaut ht und ft.

Diese und andre weniger weitgreifende Abweichungen werden

am besten durch eine Tabelle, welche die Lautverschiebung so dar-

stellt, wie sie in Wirklichkeit sich vollzieht, zur Anschauung gebracht.
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6
) Vgl. v. S. 29, 2.

7
) Statt dieses h, welches die Aspirata der Eehllaute ersetzt, steht

zuweilen g, z. B. gr. oxog, lat. oculus, got. augo und dieses g bleibt dann
auch im Hd.: ahd. ouga, nhd. Auge. Zuweilen tritt dieses g erst im Hd.
auf, w&hrend das Got. noch h hat, so da,S dann die Lautverschiebung in

dieser Reihe ganz regelma,.>ig verlauft : gr. ixvgos, lat. socer, got. svaihra,

ahd. swehur, mhd. swVher, nhd. Schw&her (Schwiegervater) neben ahd.

swdgar (unbezeugt), mhd. swdger in der Bedeutung Schwiegervater und
Schwager.

8
) Zuweilen wechseln h und g in demselben Stamm: Reihen und

Reigen, seihen und seigen; vgl. A. 5 u. 7; vgl. ferner S. 26, 6 und
S. 28, 2.

9
) Statt dieses ch findet sich im Mhd. und im Nhd. wie im Got.,

bes. im Anlaut, auch k: lat. granum, got. kaurn, ahd. chorn, aber mhd.
korn, nhd. Eorn; lat. gustare, got. Jciusan, ahd. chiosan, aber mhd. und
nhd. kiesen; lat. gelidus, got. Jcalds, ahd. chalt, aber mhd. und nhd. kalt;
und im Inlaut lat. ager, got. akrs, ahd. achar, nhd. Acker. — Vgl. S. 34.

Wie die Tabelle zeigt, ist die Lautverschiebung nur bei den

Zahnlauten vollstandig durchgeftihrt, nur dajj das Hochdeutsche an

die Stelle der Aspirata die entsprechende Spirans (5 oder als deren

Stellvertreter im Anlaut z setzt.
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2. Media
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weitcr verschoben werden, also im Hochd., wo es keine Aspiratae gibt,

in der Regel als die Spiranten f und ch erscheinen. Ausnahmen s. u.

Beispiele fiir die Lippenlaute.

1. Tennis
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Anm. Wflrter mit b im Anlaut in den angefuhrten beiden Sprachen
der ersten Lautstufe, p in denen der zweiten und f in denen der dritten

Lautstufe sind noch nicht ermittelt worden; auch fur den Inlaut sind

Beispiele selten. Unter den oben angefuhrten ist Tvgpt], turba wegen der

Bedeutung („Menge, Gedrange") unsicher, xdvrecpig, cannabis ist wahrschein-

lich ein Lehnwort. Fur die zweite Lautverschiebung — von der Stufe

des Gotischen zu der des Hochdeutschen — sind zahlreiche Beispiele vor-

handen; z. B. Got. pund (entlehnt aus lat. pondo), ahd. phunt; got.

greipan, ahd. grifan, nhd. greifen; got. raupjan, mhd. roufan, nhd.

raufen; got. diups, ahd. tiuf, nhd. tief.

3. Aspirata
1. Griech.-Lat.

Media
2. Goi-Engl.

Tennis
Hochdeutsch.

Griech.

<prjyog

(fQCCTTjQ

(f6Q8LV

<pvXXov

YQCC(p€lV

Lat.

fagus

frater

ferro

frangere

folium

Got.

boka

br6thar

bairan

brikan

altn. blad

graban

xtifaXt] (caput) 2
) haubith

vsysh] (nebula) 3
) (nibls ?)

8
)

Engl,

beech

ags. b6c

brother

bear

break

blade

(graye

ags. grafan)

head, ags.

heafod 2
)

alts, nebal

Ahd. Nhd.

puocha l
) Buche

pruodar

peran

prechan

plat

grapan

Bruder

(ge)baren

brechen

Blatt

graben

houpit Haupt

nepal Nebel
x
) Da(J auch schon im Ahd. neben den streng dem Gesetz der Laut-

verschiebung folgenden Formen mit p solche mit b vorkommen, ist oben
S. 29, Anm. 2 erwahnt.

2
) Das ags. heafod entspricht dem lat. caput, in welchem p statt

der gr. Aspirata stent; vgl. auch d. folgende Wort.
3
) Im lat. nebula steht b statt der gr. Aspirata, vgl. Note 2; got.

nibls ist nicht belegt.

Beispiele fur die Kehllaute.
1. Tennis Aspirata (Spirans)
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selben tritt h oder g und dieses g bleibt dann im Hd. ; vgl. Anm. 7 zur
Tabelle S. 30.

2. Media
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3. Cber den Wecbsel von b und f vgl. S. 24, a, 2.

4. bb kommt nur in Wortern vor, die dem Ndrd. entlehnt

sind, wie Ebbe, Knubbe (verw. mit Knopf) neben Knuppe, Knol-

len im Holz.

5. p steht statt b in Pracht, mhd. meist braht, zu brechen;

es entspricht dem lat. f in frangere. Vgl. die Tabelle der Laut-

verschiebung, S. 29. Vgl. indessen brechen unter den Verben der

II. Klasse.

6. pp erscheint statt b in einigen Nebenformen mit veranderter

Bedeutung: Knappe neben Knabe, Rappe neben Rabe.

7. pp beruht in einigen Wortern auf niederd. EinflujJ: schlep-

pen zu schleifen, Suppe zu saufen, Treppe zu traben.

jS. Die Zungenlaute.

1. d steht zuweilen, namentlich im Anlaut statt t, wahrschein-

lich durch ndrd. EinflujJ: Damm mhd. tarn, Dampf mhd. tampf,

Deich mhd. tick, dauern mhd. turen, dichten mhd. Uchten;

hindern mhd. ebenso, ahd. hintaron (eigtl. nach h inten treiben);

Geld, mhd. und ahd. gelt, zu gelten; auch das erst nhd. Gilde,

ndrl. gild, gehort zu gelten.

2. d wird unorganisch eingeschoben oder angefugt: Gemeinde,

eilends, vollends; jemand, niemand, mhd. ietnan, nieman.

In Spindel mhd. spinnel von spinnen ist d aus n entstanden.

3. t entsteht zuweilen aus d: Ton mhd. und alter nhd. don,

T(h)iiringen alter Diiringen.

4. tt entsteht in der Konjugation aus d: schnittzu schnei-

den, litt zu leiden. Vgl. Anm. 5 zur Tab. S. 29.

5. t wird oft unorganisch eingeschoben : entgegen, entlang,

entzwei, ordentlich, gelegentlich, anderthalb, meinethal-

ben, meinetwegen; unorganisch angefugt ist es in Habicht mhd.

habech, Obst mhd. obe%. In Wetterleuchten verdankt das un-

organ. t seinen Ursprung der Anlehnung an leuchten, S. d. W.V.

— In Brunft, Brunst, Ankunft, Vernunft, Ranft, Zunft ist

t Ableitungselement.

tTber den EinflujJ, welchen das t der Ableitung auf die voraus-

gehenden Mutae ausiibt, vgl. oben S. 24, a, 1 u. /?, 1; S. 26, y, 1,

3*
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y. Die Gaumenlaute.

1. g entsteht aus j: Ferge mhd. verje, doch auch schon

verge; Scherge mhd. scherje und scherge; Kafig mhd. kevje.

2. g entsteht aus ch; Reisig mhd, risech, Werg mhd. we-

rich; ferner in der neuen Orthographie adelig, mhd. adellich,

eklig, spatmhd. erklich.

3. g wechselt mit h in demselben Stamm: gediegen zu ge-

deihen, Zug und zog zu Ziehen." Vgl. S. 26, 6, Anm. 8 zur

Tab. S. 30.

4. k entsteht durch ndrd. EinflujJ aus ch; melken ahd. mel-

chan, mhd. melchen und melken (zu Milch). Von den Formen

Dekan und Dechant ist letztere die altere und hat Lautverschie-

bung erfahren, erstere ist neuerdings zum zweiten Mai aus lat de-

canus entlehnt

5. ck entsteht aus g: nicken zu neigen, schmucken zu

schmiegen, zucken zu Ziehen (vgl. ob. 3).

6. ck wechselt mit ch in demselben Stamm: wach und wacker,

wecken; Loch und Lticke, locker. Vgl. auch Anm. 9 zur Ta-

belle auf S. 30.

C. Veranderung der Worter durch Umstellung und
durch Ausfall von Lauten.

Zur inneren Wortbildung kann man auch die Umstellung von

Lauten und die Auslassung einzelner oder mehrerer Laute rechnen.

1. Die Umstellung oder Metathesis, welche in andern

Sprachen einen weiten Spielraum hat*), findet im Hd. nur bei we-

nigen Wortern statt, namlich in Born aus Bronn, Bernstein fur

Brennstein, berstjsn aus mhd. br'esten, ebenso barst, geborsten

aus mhd. brast, gebrosten; befehlen aus mhd. bev'elhen; Ahre,

mhd. eher.

2. Auslassung einzelner oder mehrerer Laute.

a) vorn (Apharese): am haufigsten fallt im Anlaut ein al-

teres h aus, z. B. in laufen, got. hlaupan; lauschen aus dem

germ. Stamm hlus (indogerm. klus), zu welchem auch ahd. hlosen,

l

) Vgl. z. B. das Griechische: e-&ay-ov und ^^'-ffxw.
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mhd. losen (so noch mundartlich) = zuhoren, horchen gchort;

neigen mhd. nigen, ahd. nigan und hnigan, got hneiwan; Rabe,

mhd. rabe und raben, ahd. rabo und hraban; wer, mhd. wer,

ahd. hw'er. Hier ist tiberall anzunehmen, dajj das h einem k der

— allerdings nicht tiberall nachzuweisenden — indogerm. W. ent-

spricht. — tfber Uhr aus lat hora s. d. W.V. — In Rasen, wel-

ches erst im altera Nhd. aus ndrd. wrase tibernommen ist, ist w
ausgefallen, wahrend in der derselben W. entstammenden eigentlich

hd. Form Wasen — mhd. wase — das r ausgefallen ist. Im An-

aut von so lien, dem eine ahd. Form scolan entspricht, ist ein

k-Laut ausgefallen, der in dem verwandten Schuld, ahd. sculd,

erhalten ist. — In Bischof aus gr.-lat episcopus ist das anlau-

tende e schon im Ahd. (biscof) ausgefallen; dagegen heijjt es got.

aipiscaupus.

b) in der Mitte. Die Auslassung eines Vokals in der Mitte

eines Wortes nennt man Synkope. Beispiele: Held aus ahd. "he-

lid, Hemd aus mhd. hemede, ahd. hemidi; Adler aus mhd. ade-

lar; bleiben aus ahd. biliban; gleich aus mhd. gelich. Die

Auslassung eines Konsonanten nennt man Elision. Beispiele:

ch failt aus in Gleisner aus mhd. gelichesencere ; r f&llt aus in

Ekel aus alterm Erhel, Koder aus mhd. herder (eigtl. Regen-

wurm); fodern neben fordern; n f&llt aus in Konig aus abd.

chuninc, Pfennig aus mhd. pfenninc; w nach Vokalen fiUlt aus

in: bauen aus mhd. buwen, trauen aus mhd. trfiwen, euer aus

mhd. iuwer (das w tritt in der Abkurzung Ew. bei Ew. Wohlgebo-

ren etc. zu Tage); hauen von mhd. houwen, schauen yon mhd.

schouwen. Vgl. S. 15 und S. 17.

Wenn ein Konsonant zwischen zwei Vokalen elidiert wird, so

tritt zuweilen Kontraktion ein, z. B. aus mhd. Reginhard wird

Reinhard, aus hagen Hain, aus maget Maid (mhd. meit\ aus

tagedingen (ver)teidigen. Vgl. S. 16.

Ein Vokal und ein Konsonant sind ausgefallen in grojjte,

mhd. grce^iste, beste, mhd. be^iste, Seele, got. saivala, welches

auf eine urgermanische Form saivolo hinweist, steil mhd. steigel.

Ausfall eines oder mehrerer Laute tritt auch h&ufiger bei

Zusammensetzung ein. Beispiele: b inn en aus be-innen, auch bleiben
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und gleichen kann man hieherziehen, vgl. oben S. 37, b); sechzehn

statt sechszehn, Siegmund statt Sigismund, heute aus ahd. hiu

tagu = an diesera Tage, Samstag aus sambe$tac, Albert aus

Adelbert. Auch Elend, ahd. elilendi, und Welt, mhd. werlt, ahd.

w'eralt (vgl. engl. world) gehoren hieher, da sie Zusammensetzungen

sind. Vgl. d. W.V. In Junker aus mhd. junc-herre und Jungfer

aus mhd. junc-vrouwe hat die Zusammensetzung Verkiirzung des

zweiten Teiles bewirkt Vgl. Wimper aus' mhd. wintbrdwe und die

mundartl. Bildungen Hamfel aus Handvoll, Mumfel aus Mundvoll.

2. Aupere Wortbildung.

A. Wortbildung dureh Ableitung.

Unter Ableitung verstehen wir die Hinzufttgung einzelner Laute

oder Lautgruppen an die Wurzel oder an die aus der Wurzel durch

Ablaut entstandenen Formen. Ursprunglieh waren diese Laute oder

Lautgruppen bedeutsame Silben, d. h. sie sind aus selbstandigen

Wurzeln hervorgegangen. Die Bedeutung dieser Wurzeln hat sich

aber allmahlich so abgeschwacht, dajj man sie in vielen Fallen gar

nicht, in manchen nur noch dunkel erkennt, wahrend sie in ein-

zelnen Fallen noch ganz deutlich hervorleuchtet.

tfber die Bedeutung der Ableitungselemente, soweit sie noch

ermittelt werden kann, wird im II. Teil, der von der logischen oder

begrifflichen Seite der Etymologie handelt, ausfuhrlicher die Rede

sein. Hier, wo sich's um die phonetische oder lautliche Seite der

Wortbildung handelt, genugt es, die Ableitungselemente (-silben und

-laute) zusammenzustellen, und soweit es moglich ist, auf ihren Ur-

sprung hinzuweisen.

1. Vokalische Ableitungselemente.

e. Dieses e ist tiberall eine Abschwachung eines alteren vollen

Vokals; es entstand aus ahd. i in Hirt-e, blod-e, bos-e, od-e,

weis-e; aus ursprunglichem u, das aber schon im Ahd. in i tiber-

ging (woher der Umlaut zu erklaren), in den von Adjektiven gebil-

deten Abstrakten wie: Giit-e, Hart-e, Rot-e.

ei und ie. Diese Ableitungssilben bekunden ihren fremd-

landischen Ursprung schon dadurch, da|J sie stets den Ton haben.
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Das ei ist aus mhd. ie entstanden; es sollte, da mhd. i = nhd. ci

ist, eigentlich eie lauten, aber das e wird regelm&jjig abgeworfen.

Zu Grunde liegt das romanische ia, ie, welches eine Feminin-Endung

mit abstrakter Bedeutung ist Ursprtinglich nur in Fremdwortern

angewendet, wie in Barbar-ei, Turk-ei, gelangte die Endung bald

zu weiter Verbreitung, indem sie vielfach an deutsehe Substantiv-

und Verbalst&mme trat, wie in Pfarr-ei, Vogt-ei, Maler-ei,

Tandel-ei, Heuchel-ei. Dagegen ging das ie nie iiber die Fremd-

worter hinaus; vgl. Poes-ie, Melod-ie, Geograph-ie.

Bei L&ndernamen ging die lat. Endung ia, frz. ie meist in

ien liber, z. B. in As-ien, Span-ien, Ital-ien; bei einigen ttber-

wog die mhd. Endung ie, aus der ei ward, wie in Turk-ei, Lom-

bard-ei.

3. Konsonantische Ableitunggelemente.

Diese waren ursprtinglich alle mit Vokalen verbunden.

a. Liquidae.

el, abgeschwacht aus ahd. al, il, ul, welche wiederum auf noch

aiteres ala, ila, ula zurtickweisen. Bei manchen der hiehergehorigen

Bildungen wirkt das i noch nach in dem Umlaut, z. B. in Erm-el

von Arm, Schweng-el zu schwang, Gurt-el zu Gurt. Diese Ab-

leitungssilbe ist weit verbreitet in Substantiven und findet sich auch

bei einer Anzahl von Adjektiven, wie dunk-el, eit-el, wank-el

(mutig), ed-el, ub-el. el bei Verkleinerungsformen ist andern Ur-

sprungs; es entsteht wie lein aus dem ahd. Hi, ilin, ilin, mhd. lin.

m, me, em aus ahd. am, alter ama. Beispiele: Hel-m,

Mel-m, Mul-m, Qual-m; Blu-me, Sa-me; Bes-em (sonochmund-

artlich, daftir in der Schriftsprache jetzt Bes-en), Brod-em, At-

em, Bus-en (st. des altera Bus-em, vgl. S. 23, 8); die alte Endung

am ist bewahrt in Eid-am, Bros-am.

n, en aus ahd. an, ana, z. B. in Zor-n, Spor-n, Zwir-n;

Leh-en, Wag-en, Zeich-en, off-en, trock-en. Von den Sub-

stantiven auf en gehoren nicht hieher die oben besprochenen Bu-

sen, Besen, Boden, bei denen n aus m entstanden ist, und die-

jenigen, welche erst im Nhd. auf en ausgehen, w&brend sie ira Mhd.

e hatten, wie Bogen, mhd. boge, Braten, mhd. brdte, Graben,
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mhd. grabe. Vgl. S. 23, 10. Bei einigen ist dieser Cbergang noch

nicht ganz vollzogen, so dajS beide Formen nebeneinander bestehen,

z. 6. Namen und Name, Schaden und Schade.

Ein andres en, n ist das aus ahd. in entstandene, vermittelst

dessen aus Substantiven, die einen Stoff bezeichnen, Adjektive ge-

bildet werden, z. B. eich-en, buch-en, gold-en, silber-n, ku-

pfer-n, ferner von dem Plural gebildet gl&ser-n, h()lzer-n, nach

deren Analogie dann Formen wie th5ner-n, beiner-n entstanden.

in aus ahd. inna, mhd. inne: Kdnig-in, Frenndin,

Htind-in, L6w-in.

er. Diese Endung ist sehr verschiedenen Ursprungs. Zum

Teil beruht sie auf ahd. ar, ir, ur, die alle schon mhd. er

wurden, und deren Bedeutung nicht mehr zu erkennen ist, z. B. in

Ack-er, Schlumm-er, Fehl-er, Lag-er; zum Teil liegt ihr die

bedeutsame Endung ahd. ari, ari mhd. are zu Grande, z. B. in

Fisch-er, Web-er, Sprech-er, Sch&f-er und mit eingeschobenem

unorganiscbem n oder 1 Bild-n-er, Schuld-n-er, Tisch-1-er,

Kiinst-1-er. Vgl. S. 23, 1. — Auch bei Adjektiven findet sich die

Endung er, aus ahd. ar z. B. in bitt-er (zu beijjen), wack-er

(zu wachen) und erst nhd. in leck-er. — Uber die Verbalendung

ern vgl. Teil II, Verba.

ier ist eine romanische Endung; sie ist in Fremdwortern meist

erhalten, wird aber zuweilen noch um ein deutsches -er vermehrt,

z. B. Kass-ier-er neben Kass-ier, Tapez-ier-er neben Ta-

pez-ier. Die Verbalendung ier en gehort ursprunglich nur Fremd-

wCrtern an, wie stud-ieren, reg-ieren; dann wurde sie auch an

deutsche Stamme geh&ngt, wie in halb-ieren, haus-ieren.

b. Spiranten.

Selten erscheinen als Ableitungselemente die labialen Spiranten f

und w(e), wie in Schurf (zu scheren) und Witwe (vgl. d. W.V.).*)

Oft ist das w in b tibergegangen, wie in gelb, mtirb, Farbe,

Narbe, Schwalbe, oder es ist in u verwandelt, wie in grau,

*) Die Frage, ob das w oder we in den folgenden WSrtern, oder in

einem Teil derselben nicht vielmehr zur Wurzel gehort (vgl. z. B. blau
mit lat. flavus) mag hier unerdrtert bleiben.
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blau, Klaue (mhd. JcldweJ, Braue (mhd. brdwe) — vgl. S. 15 —
oder es ist ganz ausgefallen, wie in Schnee (schon mhd. sne aus

snewe), Klee (mhd. Me, aber im Gen. noch Mewes), treu (mhd.

triuwe), neu (mhd. niuwe); vgl. S. 17.

Haufig finden sich die dentalen Spiranten als Ableitungselemente,

namlich

S und se in Hal-s, Flach-s (flechten), Kreb-s (verw. mit

Krabbe), Flech-se (flechten), Hul-se (hehlen), Brem-se (brummen,

ahd. br'eman), Far-se (Farren).

SCh hat verschiedenen Ursprung. Meist beruht es auf altem

Doppelsuffix s-i(a), so in Fi-sch (ahd. fi-sk), Men-sch (ahd.

menn-isco, ursprgl. Adj. „mannisch", von man Mann), Wun-sch

(ahd. wun-sc). Haufig ist das Ableitungssuffix (i)sch in Adjektiven,

vgl. unten II, 3.

Aus £ und 8 entsteht SCh in Hir-sch (mhd. hir-%, alter nhd.

Hir-(5), Bir-sch (v. mhd. bir-sen), herr-sehen (mhd. her-sen).

In Mundarten wird jedes s nach r wie sch ausgesprochen, z. B.

Ftirscht, erscht, Kommersch. Vgl. S. 25.

nis ist ein Doppelsuffix aus n und is; dieses beruht auf ai-

terem isse oder usse und iisse, von denen das erstere Umlaut be-

wirken kann, das letztere nicht, z. B. Empfang-nis (mhd. empfenc-

nisse), aber Verdam-nis (mhd. verdarn-nusse).

z und tz, ze und tze erscheinen als Ableitungselement u. a.

in Schur-z, Sal-z, Fil-z, Spel-z, Bli-tz, Wan-ze, Wtir-ze,

Gla-tze, Ka-tze. Dagegen gehfirt in Sitz, Satz, Witz u. a.

das tz zur Wurzel.

Als Verbalableitungssilbe erschoint zen, z. B. in ach-zen (von

ach), lech-zen (von lech, leek) und vereinzelt enzen in faul-enzen,

mundartlich auch in bock-enzen, rauch-enzen.

St hatte ursprgl. vokalischen Anlaut in Ang-st (mhd. ang-est,

ahd. ang-ust), Dien-st (mhd. dien-est, ahd. dion-ost), Ern-st

(mhd. ern-est, ahd. em-u$t), Ober-st (mhd. ober-ost, -ist ahd.

ober-ost) und ahnlich st in den Superlativen.

Neueren Ursprungs ist st in Ob-st, Pala-st, Pap-st, wo

dem auslautenden % oder s ein unorganisches t angefligt wurde; vgl.

mhd- ob~e$, ahd. ob-a^ mhd. pala-s, spat ahd. ebenso, mhd. babes
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neben babe-st, ahd. babes. Ahnlich verhalt sich's mit dem t in

Axt, mhd. aches, ahd. acchus. Vgl. S. 35, 5.

sal und sel sind doppelte Bildungselemente, aus altera is-al

entstanden; Bcispiele sind Drang-sal, Muh-sal (davon muh-selig),

Trub-sal (davon trtib-selig), Rat-sel, H&ck-sel, tfberbleib-sel.

Von den gutturalen Spiranten kommt j als Ableitungselement

nicht mehr vor, nur noch Spuren desselben sind im Umlaut erkennbar

in einigen Wortern wie Erb-e (ahd. erb-i, got. arb-jaj, End-e,

Heck-e, Ruck-en. Dagegen ist ch haufig und zwar entweder in

der Ableitungssilbe Chen oder mit i verbunden als ich und mit an-

gefiigtem t als icht. Chen ist gleich lein und dem siiddeutschcn

el, le. Es ist allmahlich im Nhd. zur AUeinherrschaft gelangt; fast

nur bei St&mmen auf ch braucht man noch lein, oder eine Ver-

bindung beider Ableitungssilben, namlich elchen, z. B. Biich-lein,

Blich-elchen, Bach-lein, Bach-elchen, so auch Sach-elchen.

Merkwtirdig sind die von Pluralien auf er gebildeten Diminutiva, wie

Kind-er-che'n, Haus-er-chen, Kleid-er-chen, Maul-er-chen.

Ich findet sich in Fitt-ich, Bott-ich, Kran-ich u. s. w., icht in

Dick-icht, Hab-icht, Eich-icht, Rohr-icht, Spiil-icht u. a.,

ferner in einer Anzahl von Adjektiven, wie mehl-icht, thor-icht,

fels-icht u. s. w. Hier erschcint es nur als Nebenform von ig.

Uber lich in Adjektiven s. am SchlujJ des Abschnittes liber die

zusammengesetzten Adjektiva.

c. Mutae.

Von den Muten der Lippenlaute findet sich p gar nicht, b

nur in der Silbe be als Bildungselement verwendet, so in Scher-be,

Gewol-be; doch ist selbst hier eine Wurzel ohne b nicht nach-

weisbar. Urn so haufiger ist die Anwendung der Zungenlaute zu

Wortbildungen.

t, sehr haufig ohne Ableitungsvokal. Cber die Einwirkung dieses

t auf die vorhergehenden Mutae s. o. S. 24, a, 1 u. /?, 1 u. 26; tiber

die Einschiebung von f und s vor t siehe S. 24, a, 4 u. /?, 3. Auch in

Adjektiven findet sich dieses t, z. B. in dich-t, fes-t, wtis-t. In

zahlreichen hiehergehorigen Wortern ist das t unverschoben, d. h.

es findet sich auch in den Sprachen, die auf einer andern Lautstufe
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stehn, z. B. dem Gotischen, dem Niederl&ndischen und dem Engli-

schen, an der gleichen Stelle ein t, nicht, wie es nach den Gesetzen

der Lautverschiebung zu erwarten ware, ein d, z. B. Trift, engl.

drift, Frost, engl. frost, Geist, engl. ghost. Vgl. S. 29, 3.

Dagegen ist in einer andern Anzahl von Wortern das Bildungssuffix

t ein verschobenes; es entspricht also einem got.-engl. und nieder-

landischen d; so in Mut, ndrl. mceti, Wirt, got. wairdus (Gast-

freund), Braut, engl. bridle. Hieher gehoren noch Ort, Hort,

Draht, Bart, Glut, That, Saat, Brut, Fahrt, Naht und das

Neutrum Blut, engl. blood.

Auch d (de) ist entweder unverschoben, wie in Hund,

Wald, Schild, Wind, Rand, Sand, Rinde, Schande, Siindc,

Stunde, Wunde, Kind, Land, Geld — oder es ist verscbo-

ben, wie in Mund, engl. mouth, Erde, engl. earth (got. airpa),

Gnade, altsachs. gin&tha, ebenso in Btirde, Heide, Bild, Magd
und in den Adjektiven wild, lind, fremd. Hieher gehoren auch

die von ahd. Wortern auf ida und idi staramenden auf de, das

zuweilen in te oder t tibergeht, z. B. Geb&r-de, Freu-de, Ge-

mein-de, Gier-de, Begier-de, Beschwer-de, Behor-de,

Zier-de, Hem-d(e), Geliib-de, Geb&u-de, Gemal-do, Ge-

schaf-t(e) (mhd. gescheffede), Getrei-de.

nd, meist noch als Partizipialsuffix erkennbar: Feind, eigtl.

= hassend, v. ahd. fieri hassen, Part, fiant; ahnlich Heiland,

Wigand (= k&mpfend), Freund; Jugend und Tugend sind ab-

strakte Begriffe, die wohl nicht auf partizipialer Bildung beruhen.

In Leumund, mhd. liumunt, steht eine Ableitungssilbe -munt, die

sonst im Deutschen nicht vorkommt.

t und d wechseln bei einigen Endungen, die den alten Ab-

leitungsvokal ins Nhd. gerettet haben. Hieher gehoren Klein-od

(mhd. ktein-ot, ahd. nicht nachgewiesen), Heim-at (mhd. heim-ot,

ahd. heim-oti), Mon-at und Mon-d (mhd. man-ot, ahd. man-od),

Zier-at (mhd. zier-bt, ahd. nicht vorhanden), Arm-ut (mhd. arm-

uote, ahd. arm-uoti).

Von den Kehllauten gilt g als altes Ableitungselement in

Wortern wie Bal-g, Dran-g, Ber-g, Zwer-g, Wan-ge, Zan-ge,

Zun-ge; ferner in Adjektiven wie kar-g, jun-g. Doch l&jjt sich
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nicht uberall eine W. ohne das g nachweisen, dieses scheint viel-

mehr in einigen der genannten Wflrter z. B. in Zange (vgl. gr.

6axvoo, beijJen) zur W. za gehoren.

Die adjektivische Ableitungssilbe ig geht entweder auf ahd.

ic oder ac (mhd. ic oder ec ohne Unterschied) zurttck, im erstern

Falle bewirkt sie Umlaut, im letztern nicht. Beispiele: n6t-ig (mhd.

nwt-ic, ahd. not~ic), m&cht-ig (mhd. meht-ec, ahd. maht-ic), da-

gegen blut-ig, (mhd. bluot-ic, ahd. bhwt-ac) und viele andre.

Bei den Substantiven auf ig ist ein n ausgefallen; so steht

Pfenn-ig ftir Pfenn-ing, Kon-ig ftir K5n-ing, Hon-ig fur Hon-ing.

Erhalten ist die Ableitungssilbe ing in Her-ing, Btick-ing, Schill-

ing (von schallen). H&ufig erscheint ing verbunden mit dem Suffix

1 als Doppelsuffix ling, so in Wortern wie Frtih-ling, SchdjJ-

ling, Jung-ling, S&ug-ling, Haupt-ling, Dichter-ling, Weich-

ling. Die Ableitungssilbe nng ist desselben Ursprungs wie ing.

Beide entstehen namlich dadurch, dajj das Suffix ng zu Stammen

auf a tritt und dieses a dann zu i oder u geschwftcht wird. Jetzt

findet sich ung, abgesehn von Bill-ung, Nibel-ung und Horn-

ung wohl nur noch in Abstrakten aus Verbalst&mmen, wie SchOpf-

ung, Zieh-ung und in Sammelnamen wie Wald-ung, Stall-ung.

ke scheint Ableitungselement zu sein in Schur-ke.

Die mit den Ableitungssilben heit (keit), schaft, torn, rich,

bar, lei, lich, sam, haft gebildeten Substantive und Adjektive

sind ebenso wie die mit Vorsilben gebildeten Worter der Form nach

Zusammensetzungen. Vgl. B, a, 7 u. 8, und b, 7 und 8.

B. Wortbildung durch Zusammensetzung.

Die Zusammensetzung bildet neue Worter, indem sie zwei

selbst&ndige Worter zu einem Worte verbindet. Die Verbindung

kann eine engere oder eine losere sein. Der Form nach unter-

scheiden sich beide in der Kegel dadurch, dajj das erste Wort der

engern Zusammensetzung, die man auch die eigentliche Zusammen-

setzung nennt, nie ein Flexionszeichen hat. Es zeigt entweder den

reinen Stamm wie in Landmann, Rathaus, oder einen Kompo-

sitionsvokal. Ob dieser als ein besondres zur Bildung von Kompo-

siten vorhandenes Element anzuschen, oder, wie andre Forschcr
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annehmen, nichts weiter ist als der jetzt meist in e tibergegangen^

alte vokalische Auslaut der St&mme — urspriinglich a, i, u — ist

fur die Unterscheidung beider Arten von Zusammensetzungen gleich-

gultig. Wo dieser Vokal erscheint, liegt immer eigentliche Zusam-

mensetzung vor. Beispiele: Bade-gast, Hage-stolz. In Nachti-

gal und Br&uti-gam sind im Nhd. auffallenderweise die volleren

Vokale anstatt des im Mhd. bereits eingetretenen e wieder aufgelebt

Die losere oder uneigentliche Zusammensetzung zeigt das erste

Wort in der Kegel in der Form, die es im Satzverh&ltnis hatte,

aus der sie erwachsen ist, z. B. Konigs-sohn, Tages-licht, le-

bens-voll, gottes-furchtig, todes-mutig, freuden-arm. Sie

la(5t sich oft wieder in die einzelnen Bestandteile auflosen, z. B.

Konigs-sohn, Tages-licht = Sohn des Konigs, Licht des Tages.

Weiteres s. unten bei dem logischen Teil. Hier sei nur nocb be-

merkt, dajS das s am Ende des Bestimmungswortes nicht immer

Flexionszeichen ist. Es erscheint nicht selten gleichsam als Stell-

vertreter des „Kompositionsvokals". In diesem Falle ist nur durch

die Bedeutung zu erkennen, ob eigentliche oder uneigentliche Zu-

sammensetzung vorliegt SoistWinds-braut eigentliche Zusammen-

setzung: es bedeutet nicht die Braut des Windes, sondern einen von

Wind und Braut verschiedenen neuen Begriff. Wolfs-milch ferner

ist eigentliche Zusammensetzung, wenn es die bekannte Pflanze, un-

eigentlich, wenn es die Milch des Wolfes bedeutet.

Auffallend ist die Verwendung des s bei Substantiven weib-

lichen Geschlechtes, und zwar sowohl in eigentlichen wie in uneigent-

lichen Zusammensetzungen, z. B. in Frauens-person, Hftlfs-

truppen, Achts-erklarung, Auktions-katalog. Wahrscheinlich

verdankt dieses s seinen Ursprung den lateinischen Genitivformen

solcher Wflrter, die zu Zusammensetzungen gebraucht wurden, wie

in Religions-friede, Universit&ts-geb&ude, Auktions-kata-

log. Yon hier aus drang dieses s, das im Mhd. noch gar nicht

vorkam, im Nhd. auch an deutsche Feminina und nahm so die

Stelle eines Kompositionszeichens ein, z. B. in Liebes-dienst,

Armuts-zeugnis. — Ebenfalls wird im Nhd. die im Mhd. noch

seltenere Verwendung starker Genitive des Plurales in Zusammen-

setzungen haufig, z. B. Eier-schale, Manner-rock (mhd. man-roc),
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Horner-schall (mhd. horn-schal). In Formen wie Frauen-

schule, Liebfrauen-kirche, Glocken-haus, Glocken-blume,

Linden-baum, Sonnen-schein liegt kein Pluralis vor, sondern

Frauen-, Glocken-, Linden-, Sonnen- sind alte Genitivformen des

Singularis, und wir haben also uneigentliche Zusammensetzung vor

ans, der bei manchen Wortern im Mhd. eine eigentliche zur Seite

steht, z. B. glocke-Ms, sunne-schin.

Das Grundwort bestimmt die Wortklasse, zu welcher das zu-

sammengesetzte Wort — Kompositura — gehort. Nur die Zusam-

mensetzungen, deren zweiter Bestandteil eine Proposition ist, ma-

ehen davon eine Ausnahme, s. S. 52. Nach dem Grundwort kann

man die zusammengesetzten Worter einteilen in Substantive, Adjek-

tive, Verba, Adverbien.

a. Znsammengesetzte Substantive,

Die zusammengesetzten Substantive konnen als Bestim-

mungswort baben

1. ein Substantiv, z. B. Not-ruf, Blatt-laus, Faust-

kampf, Stein-wurf, Wege-lagerer; uneigentliche Zusammen-

setzungen: Glticks-kind, Tages-licht, Eier-schale, Gotzen-

dienst. (Cber Winds-braut und Wolfs-milch vgl. ob. S. 45.)

2. ein Adjehtiv, z. B. Jung-frau, Alt-vater, Blind-

schleiche, Bitter-salz; uneigentliche Zusammensetzungen sind

selten; Beisp.: Mitter-nacht, Tiefen-kasten und andre Namen

wie Wei(5en-stein, die, wie auch Mitter-nacht, aus Ausdruckcn

mit Prapositionen hervorgezogen sind.

3. ein Numerale, z. B. Ein-klang, Zwie-tracht, Drei-

fu(J, Viel-eck, Erst-geburt.

4. ein Verbum, z. B. Schreib-feder, Brenn-glas, Grab-

scheit; Schreibe-buch, Scheide-wasser, Lese-buch, Ruhe-
bank. Das Verbum erscheint — sei's ohne den „Bindevokal" e

oder mit demselben — in der Form des Infinitivstammes, nie-

mals als Infinitiv, daher auch Formen wie Rechnen-buch, Zeich-

nen-lehrer falsch sind. Es mujj vielmehr der Infinitivstamm re-

chen-, zeichen-, der im Infinitiv ein e ausgeworfen hatte, wieder

hervortreten, also: Rechen-buch, Zeichen-lehrer. In uneigent-
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lichen Zusammensetzungen wie Leidens-gefahrte, Lebens-zei-

chen betrachtet man das Bestimmungswort besser als substantivierten

Infinitiv, also als Substantiv.

Dagegen gehoren hieher Worter, wie Wissen-sctiaft (aus

mhd. wissent-schaft), Verwandt-schaft, Verschwiegen-heit,

in denen Partizipia als Bestimmungsworter zu einem ursprttnglich

substantivisclien Grundwort hinzugeftigt werden. Vgl. den SchlujS

dieses Abschnittes.

5. ein Adverb, z. B. AujSen-seite, Heim-weh, Hin-weg.

Wohl davon zu unterscheiden sind diejenigen Substantive, die

als Ableitungen von zusammengesetzten Verben aufgefajSt werden

mussen, z. B. Fort-dauer, Heim-kehr, Zusammen-kunft, Dar-

lehn, Her-kunft

6. eine Praposition, z. B. Ab-grund, An-zahl, Auf-

geld, Bei-wagen, Bei-blatt, Fur-wort, Fiir-witz, Vor-bote,

Vorteil, Vor-zimmer, In-grimm, In-land, Ein-geweide,

Mit-glied, Nach-mittag, Nach-teil, Neben-sache, Neben-

weg, Ob-hut, Ob-mann, Uber-mut, Cber-rock, Um-weg,
Um-kreis, Unter-leib, Unter-welt, Wider-wille, Zu-kost,

Zwischen-glied.

Auch diesen Zusammensetzungen stehen zahllose Ableitungen

von zusammengesetzten Verben gegentiber, z. B. Ab-lauf, Ab-zug,

An-fall, An-fang, An-flug, An-zeige, Auf-bau, Auf-bruch,

Aus-beute; Aus-bund, Bei-stand, Ftir-bitte, Fur-sorge,

Vorschrift.

7. Anstatt des Bestimmungswertes dient eine Vorsilbe, d. h.

eine Silbe, die nicht mehr als selbstandiges Wort vorhanden ist.

Zur Bildung von Substantiven werden folgende Vorsilben ver-

wendet: aber, after, ant, erz, ge, mi(J, un, ur. Mit Ausnahme

von ge erhalten sie alle den Hochton. Beispiele: Aber-witz,

Aber-glaube; After-weisheit, After-miete; Ant-litz, Ant-

wort; Erz-bischof, Erz-engel, Erz-narr; Ge-nosse, Ge-

mahl, Ge-birge, Ge-wdlbe (Ableitungen von Verben sind dagegen

Ge-briill, Ge-winst, Ge-schichte u. a.); Mij5-brauch, Mi[5-

ernte, Mij5-griff; Un-art, Un-ding, Un-stern; Ur-bild, Ur-

kunde, Ur-sache, Ur-sprung.
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8. Als Zusammensetzungen kann man anch die Substantive

auf heit, keit, schaft, turn, rich betrachten. Diese jetzt als

Ableitungssilben ersclieinenden Bestandteilo jener Substantive waren

namlich urspriinglich selbst Substantive, die meist nocb im Mhd. ein

selbstandiges Leben batten: be it, mhd. diu heit bedcutete Zustand,

Gattung; keit ist aus heit entstanden; schaft, mhd. diu schaft

bedeutet eigentlich GeschafFenes, dann Zustand, Gesamtheit; turn,

mhd. da^ tuom ist urspriinglich Urteil, dann Macht, Stand; rich,

got. reiks, ist ursprunglich Herrscher, mhd. riche adjektivisch m&ch-

tig, reich. Beispiele: Krank-heit, Christen-heit, Bitter-keit,

Sujjig-keit; Feind-schaft, Burger-schaft; Reich-turn, Her-

zog-tum, Juden-tum, Ente-rich, Wute-ricb.

b. Zusammengesetzte Adjektive.

Sie haben als Grundwort statt eines Adjektivs auch ein Parti-

zipium; als Bestimmungswort konnen sie erhalten

1. ein Substantiv, z. B. grund-fest, see-krank, liebe-

voll, wonne-trunken, hals-brechend, erd-geboren, nacht-

umbullt, sonn-verbrannt; uneigentliche Zusammensetzungen:

manns-hoch, hoffnungs-voll, sorgen-frei, meilen-weit,

bluts-verwandt, kriegs-gefangen.

2. ein AdjeJctiv, z. B. hoch-gebaut, klein-laut, gelb-

.grtin, friih-reif, hell-tonend, warm-fiihlend, neu-belebt,

hoch-gelobt. Uneigentliche Zusammensetzungen sind die verstark-

ten Superlative, wie aller-bester, aller-liebster.

3. ein Numerale, z. B. ein-tdnig, zwei-sp&nnig, drei-

jahrig; erst-geboren.

4. ein Verbum, z. B. denk-wtirdig, leb-los, lern-

begierig. Uneigentliche Zusummensetzungen: sterbens-krank,

liebens-wtirdig.

5. ein Adverb, z. B. immer-grun, ober-deutsch. Nicht

Zusammensetzungen, sondern Ableitungen von zusammengesetzten

Wortern sind Adjektive wie ruck-l&ufig, hin-fallig, oben-

stehend, wieder-kehrend.

6. eine Praposition, z. B. ab-hold, auf-recht, aus-

wartig, ein-heimisch, in-wendig, vor-laut. Ableitungen von
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Zusammensetzungen sind an-mutig, vor-witzig, neben-sHch-

lich, ober-fl&chlich.

7. Anstatt des Bestimmungswortes dient eine Vorsilbe. Zur

Bildung von Adjektiven werden verwendet die Vorsilben erz, ge,

un, ur. Alle au|5er ge haben den Hochton, nur un hat zuweilen

den Tiefton. Beispiele: erz-dumm, erz-faul; ge-streng, ge-

treu; un-recht, un-schon, und mit dem Tiefton auf un un-end-

lich, un-glaublich; ur-alt, ur-schlau. Adjektive mit anderen

Vorsilben, wie be, ent, er, mi (5, ver,zer sind Ableitungen, z. B.

be-reit, ent-behrlich, er-freulich, mijj-giinstig, ver-d&ch-

tig, zer-brechlich.

8. Als Zusammensetzungen kann man auch die Adjektive auf

bar, haft, lich, sam betrachten, denn diese Silben waren ur-

sprunglich selbst&ndige Adjektive. Es bedeutete n&mlich bar mhd.

bcere angemessen; haft, mhd. haft, behaftet; lich, got. leiks, gleich

(im Ahd. und Mhd. kommt es nicht mehr als selbst&ndiges Adjektiv

vor, wohl aber als Substantiv diu Itch Kfrrper, w^lhrend als Adjektiv

gelich = gleich an seine Stelle trat); sam, mhd. sam, got. same

(vgl. engl. the same) ahnlich, gleich. Alle diese jetzt zu blojjen

Ableitungssilben herabgesunkenen urspriinglichen Adjektive verbinden

sich mit Substantiv-, Adjektiv- und Verbalstammen. Beispiele: dank-

bar, frucht-bar, offen-bar, brauch-bar, halt-bar; dauer-

haft, schuler-haft, bos-haft, krank-haft, schwatz-haft,

zag-haft; gliick-lich, schmerz-lich, stijj-lich, ait-lich, glaub-

lich, rat-lich; ehr-sam, tugend-sam, satt-sam, bedeut-sam,

forder-sam.

Die Worter auf lei sind eigentlich aneinander geriickte Ge-

nitive, die zunachst attributive Genitive waren und dann wie un-

flektierbare Adjektive gebraucht wurden, z. B. einer-lei, zweier-,

mancher-, vieler-lei (lei, Me war mhd. noch ein selbstHndiges

Substantiv und bedeutete Art).

c. Zusammengesetzte Verba.

Zusammengesetzte Verba erhalten als Bestimmungswort

1. ein Substantiv, z. B. preis-geben, acht-geben,

teil-nehmen, haus-halten, statt-finden, rad-schlagen. Bei

Dud en, Etymologie der neuhochdetitechen Sprache. 4
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der Konjugation wird das Substantivum vom Verbum getrennt, beim

Partizipium des Pr&teritums wird ge, beim Infinitiv mit zu wird

dieses zwischen die beiden Bestandteile geschoben, z. B. ich gebe

preis, preisgegebeD, preiszugeben. Die Zusammensetzung ist

eine uneigentliche. Nicht Zusamraensetzungen, sondern Ableitungen

von zusammengesetzten Substantiven sind Worter wie rat-schlagen,

hand-haben, hof-meistern, weti-eifern; auch rade-brechen

gehort liieher, obwohl ein Substantiv „Radebreche", Brechung auf

dem Rade, niclit nachweisbar ist. Alle diese Worter werden schwach

konjugiert, konnen das Subst. nicht vom Verbalstamm trennen und

nehmen das ge im Part, und das zu im Inf. vor sich: er rat-

schlagt, geratscblagt, zu ratschlagen, er radebrecht, ge-

radebrecht, zu radebrechen. — In ehebrechen scheint eine

Zusammenrflckung des Akkusativs und des Infinitivs vorzuliegen ; das

Wort kommt nur im Infinitiv vor.

2. ein AdjeJctiv, z. B. frei-lassen, los-sprechen, blojj-

stellen, tot-schlagen, hoch-achten, irre-leiten. Die Kon-

jugation ist dieselbe wie bei den mit Substantiven zusammengesetzten,

also: ich lasse frei, freigelassen, freizulassen. Hier wie

dort liegt keine enge, eigentliche, sondern eine lose, uneigent-

liche, Zusammensetzung vor. Nur voll kann mit Verben eine

eigentliche Zusammensetzung bilden; es verliert dann den Hochton und

wird wie eine Vorsilhe behandelt; z.B. ich voll -bringe, voll -bracht,

zu voll-bringen, wie ver-lieren, ver-loren, zu ver-lieren. Da-

gegen gehort voll-schopfen — ich schopfe voll, vollgeschdpft,

vollzuschopfen — wieder zu den uneigentlichen Zusammensetzun-

gen. — Ableitungen von zusammengesetzten Substantiven oder Ad-

jektiven sind arg-wohnen, friih-stucken, lang-weilen, offen-

baren, recht-fertigen; ebenso wahrscheinlich auch froh-locken,

lieb-kosen, lieb-augeln, obwohl ein zu Grunde liegendes Kom-

positum hier nicht nachzuweisen ist. (Vgl. indessen uber die Her-

kunft von frohlocken das W.V.) Dafttr spricht wenigstens die

Konjugation: ich lieb-kose, geliebkost, zu liebkosen.

3. ein Adverb, z. B. dar-stellen, fort-gehen, heim-

kehren, her-kommen, hin-laufen, nieder-setzen, voran-

gehen, weg-gehen, wieder-kehren, zuruck-bleiben. Das
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Adverb kann stets vom Verb getrennt werden: ich kehre heim;

ge und zu werden zwischengeschoben : heim-gekehrt, heim-zu-

kehren.

4. eine Prdposition. Hier sind zwei Faile zu unter-

scheiden: die Praposition ist entweder vom Verb trennbar, oder

sie ist untrennbar. Die trennbare Praposition bat, der Kegel

fur die Bestimmungsw&rter folgend, den Hochton, die untrenn-

bare hat den Tiefton.

Stets trennbar sind die Prapositionen ab, an, auf, aus,

bei, ein, mit, nach, ob, vor, zu. Beispiele: ab-laufen, an-

zfinden, auf-fallen, aus-bleiben, bei-stehen, ein-legen, mit-

fuhlen, nach-fragen, ob-siegen, vor-riicken, zu-sprechen.

Entweder trennbar oder untrennbar sind durch, ftber,

unter, wider, hinter. Als trennbare Bestimmungsworter haben

sie den Hochton, als untrennbare den Tiefton, und dementsprechend

ist auch die Konjugation verschieden. Im allgemeinen lajjt sich

sagen, da[5 bei der sinnlichen Bedeutung die Trennbarkeit, bei der

ubertragenen die Untrennbarkeit Kegel ist.

Beispiele: trennbar: durchdringen, ich bin durchge-

drungen, ttber-setzen, ich habe (die Truppen) tlbergesetzt,

unterstellen, ich habe (das GefajJ) untergestellt, wieder-ho-

len, ich habe es wiedergeholt (wider und wieder ist ursprunglich

dasselbe), hinter-bringen, er hat (etwas) hintergebracht = hin-

untergeschluckt. (Doch so wohl nur mundartiich; tlberhaupt findet

sich fur hinter als trennbares Bestimmungswort in der Schriftsprache

kein Beleg.)

Untrennbar: durch-dringen, ich bin (von der Wahrheit)

durch-drungen, tiber-s6tzen, ich habe (das Buch) ubersetzt,

unter-st611en, er hat (das faischlich) unterstellt, wieder-ho-

len, ich habe (die Aufgabe) wiederholt, wider-riifen, er hat

(den Befehl) widerrufen. hinter-bringen, man hat (mir die

Sache) hinterbracht.

5. eine Vorsilbe. Wir schliejjen die mit Vorsilben gebil-

deten Verba den mit Prapositionen gebildeten an, betrachten die

Vorsilben also als Elemente der Zusammensetzung. Samtliche Vor-

silben namlich, die zur Bildung von Verben verwendet werden, sind

4*
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aus Prapositionen hervorgegangen. Es sind be, ent (emp), er, ge,

ver und zer. Auch mijj kann man als Vorsilbe betrachten, da es

als selbstandiges Wort nicht mehr vorhanden ist. Im Mhd. lebte

noch das Substantivum misse Irrtum. Die Vorsilbe verwacbst un-

trennbar mit dem Grundwort. Da sie ihre voile Bedeutung verloren

hat, so erhalt sie nie den Hochton. Das Part Prat, der hieher

gehflrenden Verba erhalt niemals das Augment ge.

Beispiele: be-schneiden, be-bauen, b-leiben (aus be-lei-

ben mhd. be-liben eigtl. tibrig sein), be-gegnen; ent-gelten,

ent-decken, ent-arten, em-pfangen; er-bauen, er-halten,

er-losen; ge-frieren, ge-fallen, ge-raten; ver-leiten, ver-

bitten, ver-schlafen; zer-brechen, zer-rinnen; mijj-achten

mijj-brauchen, mijj-gonnen.

d. Zusammengesetzte Adrerbia.

Sie konnen als Bestimmungswort enthalten

1. ein Substantiv, z. B. meilen-weit, tage-lang,

himmel-wHrts;

2. ein Adjehtiv, z. B. gerade-weg, schlecht-hin;

3. ein Pronomen, z. B. dies-seits, jen-seits;

4. ein Adverb, z. B. hier-her, dort-hin, heim-w&rts;

5. eine Praposition, z. B. ab-wfcrts, aus-warts, mit-

hin, bis-her.

e. Zusammensetzungen, deren Grundwort eine Proposition ist*

Sie werden in der Kegel zu Adverbien. Der Hochton ruht

auf dem zweiten Bestandteil der Zusammensetzung. Die Praposition

kann als Bestimmungswort zu sich nehmen

1. ein Substantiv, z. B. berg-auf, berg-ab, himmel-an;

2. ein Adjehtiv, z. B. weit-aus, nahe-zu;

3. ein Pronomen, z. B. des-halb, meinet-wegen;

4. ein Adverb, z. B. da-von, dar-aus, hier-gegen,

wo-bei.

5. eine Praposition, z. B. an-bei, bei-an, durch-aus,

neben-an, neben-bei, mit-unter, vor-an, vor-aus, vor-uber,

zu-vor, zu-wider.
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Beispiele fiir die Wortbildung aus den starken Verben.

Um von dera Reichtum der Worter, welcbe durcb innere und

aujjere Wortbildung aus dem Grundstock unsres Sprachschatzes, den

starken Verben, geschaffen worden, eine Anschauung zu gewahren,

lassen wir nunmehr nach der einundzwanzigsten Auflage von Bauer-

Dudens Grammatik*) ein Verzeichnis samtlicher starker Verba der

nhd. Sprache mit einer grojjen Anzahl von Wdrtern folgen, die aus

ihnen entsprossen sind, und zwar geordnet nach den Stammformen,

auf welche man sie mit Sicherheit oder mit Wahrscheinlichkeit zu-

rtickfiihren kann. Als Stammformen gelten d?is Prasens, das Pra-

ter i turn (Imperfektum) — im Mhd. meist mit verschiedenem Vokal

im Singularis und Pluralis — und das Partizipium des Prater-

itums, also z. B. finde, fand (mhd. Plur. funderi), gefunden.

Der Inf. hat im Nhd, immer den Vokal des Prasens.

Da die durch Ablaut entstandenen Worter nicht selten auf

Formen zuriickweisen, die im Nhd. andre Vokale angenommen ha-

ben, als sie im Mhd. hatten, so erscheint es niitzlich, tiber jeder

Klasse auch die Vokalreihen anzugeben, welche den ihr angehorigen

Verben im Mhd. zukamen. Im allgemeinen sei hier vorausgeschickt,

da(5 im Mhd. die Verba der I., II., III., IV. und VI. Klasse im

Prateritum, und aujjerdem viele Verba der I., ferner die der II.,

III. und IV. Klasse auch im Prasens im Singularis und Pluralis

verschiedene Vokale haben.

Die Klassen I., II, III. und V. gehflren der A-Reihe an und

zeigen den Grundvokal a im Singularis des Prateritums. Von ihnen

haben die drei ersten im Prasens den Vokal der 2. Schwachung e

oder i; Klasse V. hat auch im Prasens den Grundvokal a.

Zur I-Reihe gehort Klasse VI. Sie zeigt den Grundvokal i

im Pluralis des Prateritums, wahrend der Singularis die 2. und das

Prasens die 1. Steigerung zeigt.

Zur U-Reihe gehort Klasse IV. Sie zeigt den Grundvokal u

ebenfalls im Pluralis des Prateritums. Auch hier bietet der Sin-

gularis des Prateritums die 2. und das Prasens die 1. Steigerung.

*) Grundzuge der neuhochdeutschen Grammatik fiir h5here Bildungs-

anstalten und zur Selbstbelehrung fiir Gebildete. Miinchen, C. H. Beck-

sche Verlagsbuchhandlung. 1S91.
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Die Verba der VII. Klasse haben nur scheinbar im Praterituni

den Ablaut; sie bilden es vielmehr durch Reduplikation der Stammsilbe.

Auch die sogenannten unregelma(5igen Verba konnen zu den

starken gerechnet werden, da ihr Prasens ursprtinglich das Praterituni

eines verloren gegangenen starken Verbums war. Sie werden daher

ebenfalls hier mit aufgeftthrt.

I. Klasse, zur
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finde: Finder, erfinderisch, empfindsam; — ;*) — Fund, Findelhaus

von Findel = Findling, spitzfindig, mit unechtem i, fiir u-,

vgl. S. 12.

schinde: Schinder; — ; — Schund (das Geschundene, der Abfall).

schwinde (vergehen, langsam abnehmen): derSchwind, die Schwinde

(Flechte), Schwindsucht, Schwindel, schwindeln; — der Schwand,

schwenden z. B. den Wald (schwinden machen, ausroden), ver-

schwenden; — der Schwund (wie Schwind und Schwand das

Abnehmen), Beinschwund. Geschwind gehort einem andern

Stamme an, vgl. mhd. Adj. swinde stark, gewaltig.

winde (kreis- oder spiralformig, auch in Bogen- und Schlangenlinie

bewegen): wind (und weh), vgL den Ausdruck „sich vor Schmer-

zen wind en", windisch, auch winsch (beide wohl nur mund-

artlich, = sich schief windend, verdreht, verkehrt), Winde,

Windel, Windung, iiber-, verwinden; — Wand (der Ort, wo

sich etwas wendet, die Seite, die senkrechte Begrenzung eines

Raumes), davon answendig, Gewand**), wenden***), Sonnen-

wende, Bratenwender, Wendeltreppe, Wendung, notwendig, ab

wendig, wetterwendisch, bewandt, Bewandtnis, gewandt, ver-

wandt (in enger Beziehung stehend, von verwenden), Wandel

(Umtausch, Schadenersatz, Mangel, Ubergang aus seinem Wesen

in das eines andern Dings), wandeln, wandern, bewandert; —
unumwunden.

dinge (urspriinglich mundlich verhandeln, besonders uber den Preis

von etwas, auch vor Gericht), ahd. und mhd., auch alter-nhd.

schwach, abgeleitet zunachst von Ding, das ursprgl. gerichtliche

Verhandlung bedeutet : Gedinge (L. Mietwohnung), Beding, Be-

dingung, Bedingnis, verteidigen (mhd. tagedingen, Narrentei-

ding (mhd. teidinc = tagedinc = Gerichtstag = Verhand-

lung, Gerede, also Narrenteiding = thorichtes Gerede).

dringe: dringlich, zudringlich; — Drang, Drangsal, gedrang (= zu-

*) — ; bedeutet, daj von der entsprechenden Ablautsform (hier also

von fand) keine Ableitungen vorhanden sind.
**j Mischt sich mit dem v5llig verschiedenen mhd. wdt (Leinwand

aus lintrdt); es findet sich mhd. gewant schon neben gewcete.
***) Das Faktitivum von winden: eine andere, auch entgegengesetzte

Richtung geben.

,
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sammengedrangt, eng; fast veraltet, doch noch bei Schiller:

Da sperren auf gedraDgem Steg, Zwei Morder plotzlich seinen

Weg), drangen, Dranger, Gedrange, Bedrangnis: — gedrun-

gen, Adj.

klinge: Klinge, Klingel, klingeln. — Klang, Klingklang; —

.

(ge)linge (das Ziel erreichen): — ; langen, gelangen.

ringe (winden, dreken, kampfen): Ringer; — Rank (Biegung,

Krfimmung des Weges; so noch in der Sckweiz, sonst fast

nur als Plur. in bildlichem Sinn); die, alt auch der Ranke,

ranken, verrenken; Range, bdser Bube. — Von einer andern

Wurzel mit abgefallenem Anlaut h: Ring, umringen (schw.),

rings, Ringel (kreisfdrmig Gewundenes), Ringeltanz, ringeln,

Rinken, der (Schnalle); — davon wahrscheinlich auch Rang

(Reihe, zunachst kreisfdrmige).

schlinge (hin und herziehend winden)*): Schlingpflanze, Schlinge;

— Schlange, schiangeln, schlank, schlenkern; — veralt Schlung

(das Verschlingen und Schlund), Schltlngel, dafiir jetzt meist

Schlingel; vgl. S. 12.

sch winge: Schwingstock, Schwinge, Schwinger, Schwingel (einePflanze,

ein Turngerat), Schwingung; — Schwang (Schwingung, was

im Brauch, in haufiger Bewegung ist), Schwengel, schwank,

Schwank, schwanken, schwenken; — Schwung.

singe: Singsang, Singetanz, veraltet Singer; — Sang, Sanger, sengen

(singen machen, knistern machen), die Sange (nach L. gc-

rostete Ahre, aber mhd. und noch mundartl. = Ahrenbiischcl,

von einer wahrscheinlich urspriinglichen Bedeutung des Wortes

„sammeln"); — stingeln (prickelnd brennen).

springe: Spring, der (Quelle), Springer, Springbrunnen ; — sprengen,

Sprengel (Weihwedel, Bezirk des Pfarrers), Sprenkel (springende

Falle. Fleck), gesprenkelt, sprenkelig; — Sprung, Ursprung,

urspriinglich.

zwinge (mhd. twinge, daher:) der Twing (das ist doch hart, dajS

wir die Steine selbst Zu unserm Twing und Kerker sollen

fahren. Sch.), Zwinge (Werkzeug zum Festhalten, Spitze am

*) Mit diesem Wort mischt sich ein anderes schlingen gleich dem
mhd. slinden, wovon Schlund.
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Stock), Zwinger, unbezwinglich ; — Zwang, zwllngen; — un-

bezwungen.

sinke: Sinker (matte Sinker, Fr. R.); — senken, Senkel (Schnfir-

senkel, Senkblei), Absenker (Ableger), Gesenke, —

.

stink e: stinkig, Stinker; — Stank, st&nkern, Stanker, St&nkerei; —

.

trinke: Trinker, trinkbar; — Trank, tranken, Tranke; — Trunk,

trunken.

hinke (fruher stark): Hinkebein, Hinkreim; — ; —

.

winke (Grundbed. zuruckweichen, sich einbiegen): Wink, Winkel,

winkelig; — Wank (ohne, sonder Wank), wank (der Frauen

Sinn ist wank und schwach, F. R.), wanken, wankel (= un-

best&ndig, z. B. das wankle Gluck, Fr. R.), Wankelmut; —

.

scliwimme: Schwimmer, Schwimmsattel; — Schwamm, scliwemmen,

Sehwemme; — Sumpf (ahd. swumft und sunft, altnord. sund,

zusammengeschwommenes Wasser).

(be)ginne: Beginn, Anbeginn, Beginner, Kip.;— ; — das mhd. gunst,

anbegunst = Anfang, Ausgangspunkt lebt noch in dem Aus-

druck „in der Gunst sein" = am Ausgangsstrich stelien (bei

Kinderspielen).

rinne (wegflie(5en) : Rinne, Rinnsal; — rennen (urspriinglich rinnen

machen, laufen lassen); — Runs, der, Runse, die (das Bette

jah abstiirzender Berggewasser, Sch.), blutrttnstig.

sinne: Sinn, sinnig, sinnlich, Sinnbild, Gesinnung; — ; — besonnen,

Besonnenheit.

spinne (Wurzb. ziehen, dehnen): Spinne, Spinner, Spindel, Gespinst,

spinnbar, Spinnrad; — spannen, Spanne, das Gespann, Vor-

spann, Einspanner, einspannig, Spannung; —

.

(ge)winne (durch Arbeit und Mtthe, auch ttberhaupt erlangen):

Gewinn, Gewinner, Gewinst; — ; — (vielleicht gehort hielier:)

Wonne (mhd. wunne, urspr. Weide, Wiese; vgl. das alter-

tttmliche „Wunn und Weide" = Wiese und Weide), Wonne-

monat (eigentl. Weidemonat); wund, Wunde, verwunden (vgl.

mhd. winne, Schmerz, von got. winnan, Schmerz empfinden).

wirre: wirr, Wirren Plur., Wirrsal, Gewirre; — Wirrwarr; — ver-

worren.
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helfe: Heifer, Behelf, Hilfe, behilflich, Gehilfe, hilfreich; — ; —
Hulfe, behtilflich u. s. w.; — unbeholfeD.

gelte (urspr. Dargeliehenes oder dessen Wert zuriickgeben, opfern;

dann einen gewissen Preis haben): gelt! (Interj. nicht wahr?

aus dem Pras. Konjunkt.), Geld (mhd. gelt), Gilde (aus dem

Angelsachsischen und Englischen, eine zu gleichem Zweck ver-

bundene Korperschaft, urspr. Opfer, dann die beim Opfer-

schmause versammelte Genossenschaft), Entgelt; — Gulte (Ab-

gabe), giiltig; —

.

schelte: Schelte (Zurechtweisung), Scheltwort; — ; — bescholten.

(ver)derbe (unbrauchbar werden): Verderb, der, Verderben, Ver-

derbnis, derb (mhd. ungesauert, fest; nacli Grimm ware es

das Unverdorbene, Kr&ftige)-, — verderbe (faktit., schw., zum

Teil auch stark), Verderber, verderblich, Verderbtheit; —
Verdorbenheit.

sterbe (sich zu Ende muhen?): ersterben, versterben, der Sterb

(das Sterben), Sterbedriise (L.), sterblich, Sterbling (ein zu

vorzeitigem Tode bestimmtes lebendes Wesen; — ; — . Ganz

veraltet: sterben faktit. = toten.

werbe (Wurzb. sich drehen, dann hin und her gehen, um etwas

zu erlangen): Erwerb, Werber, Werbung, Gewerbc; das Werft,

die Werfte (zum Schiffsbau) *), Wirbel, wirbeln ; — ; — Sensen-

wurf (Handhabe einer Sense).

werfe: entwerfe, verwerflich; Werft, der, beim Gewebe, auch die

Werfte; Maulwurf (moltwerf)-, — ; — Wurf, Entwurf, Wlirfel,

wtirfeln, Worfel, worfeln, Worf- und Wurfschaufel.

werde (alt entwerden = entgehen und vergehen L., P. Fl. „Wer-

den und Entwerden." Birken.). Verwandt sind -warts und Wirtel.

berge: Berg (gleichsam die Feste, der Schutz der Gegend), Gebirge,

Herberge (Heer = Leute) ; — ; — Burg, Burgemeister, Btirger

(urspr. Burgbewohner), Burgermeister, Burge, btirgen (Gewahr

lcisten), borgen (auf Bttrgschaft anvertrauen), Borg.

klimme (mit eng angedriicktem Korper emporsteigen) : Klimmstag

(das Stag hei(5t ein den Mast von vorn festhaJtendes dickes

*) Das Wort ist dem Ndrd. werf entlehnt.
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Tau); — klemm (knapp), klemmen, Klemme, der mid die

Klamm (Borgschlucht), der Klamm (eine Art Krampf), klamm

(eng, knapp — ich habe mir die Zeit so klamm gemacht,

dajj u. s. w. Less. — , feucht, z. B. die Wasche ist nock

klamm), — die Klamme (alt = Zange), Klammer, klam-

mern; — beklommen.

glimme: Glimmstengel, Glimmer, glimmern; — ; —

.

melke (fiir melche): frischmelk, MelkfajJ, Milch, milchen, Milchcr

(mannl. Fisch), milchig, MilchstrajSe; — ; — Molke, molkicht.

schmelze: — ; Schmalz, Schmelz (frz. email, farbiges Glas), schmel-

zen faktit., schw.), Schmelzer, Smalte, zun&chst aus dem ital.

smalto, welches wiederum deutschen Ursprungs ist (Kobalt-

glas); —

.

belle (frtther stark): Beller, Bello (Hundename); — Ball (weid-

mannisch = Laut, Anschlag); —

.

quelle (aufwallend zum Dasein kommen, dann einsaugend sich

ausdehnen, vgl. brennen): Quell, Quelle; — quellen (faktit.,

schw.); —

.

schwelle: Schwiele (mhd. swil); — zum Prat, swal schwellen

(faktit. schw.), Schwelle, Schwall; — Schwulst, Geschwulst,

schwulstig.

schalle (fur schelle, das sich im Laufe der Zeit mit dem schw.

schalle vermischte, mhd. schille, Prat, schal, Plur. schullen,

Partiz. geschollen) : Schilling, Schelle: — Schall, schallen

(schw.), schellen (fakt.), Schelle (schaUender Schlag ins Ge-

sicht); — ; — verschollen, Scholle.

Mhd. Mile, Inf. hUlen
7
Prat, hal, Plur. hullen, Part, gehollen (nhd. schw.

halle): hSll (vom Ton auf Licht und Farbe tibertragen), Helle, er-

hgllen, einhSllig; — Hall, Halle (= Saal)*); behelligen (ermiiden),

kommt v. mhd. hellec mtide.

Mhd. brinne (eigentl. aufwallen von Feuer und Wasser), bran, brunnen,

gebrunnen (nhd. schw. brenne, intrans.): — ; — brennen (faktit.),

Brennstoff, Brenner, brenzeln, brenzlig, Bernstein, Brand, Brander

(Brandschiff), branden (sestuare), Brandung; — Brunst, Brunnen,

Bronn, Born. Wegen der Versetzung der Buchstaben in Bernstein

und Born vgl. das mhd. burne (= brinne), das engl.6wrn; s. auch S. 36).

*) Heller, alt Haller, eine kleine Mtinze, wurde so genannt von der
schwSbischen Stadt Hall (aus dem kelt. hal •= dem gr. abg, spr. hals, Salz).
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Mhd. dinse, dans, dunsen, gedunsen, ziehen, nhd. nur noch im Partizip

:

(auf-)gedunsen. Verwandt mit dehnen.

Verlorne starke Verba: denke (die Verstandesthatigkeit auf einen Ge-

genstand nachforschend richten; das verlorne Stammwort driickt

wohl eine Thatigkeit des Geistes, eine Bewegung oder Erhebung

der Seele aus), Gedanke, Bedacht, bedachtig, bed&chtlich, bedacht-

sam, Andacht, andachtig, Verdacht, verdachtig, Gedachtnis, danken,

Dank, Undank; — dtinken, Dtinkel.

Von einer Wurzel, die „hell scheinen" und „hell lauten" bedeutet zu

haben scheint: Fink, Funke (mhd. vanke und vunke), fankeln.

II. Klasse, zur A-Reihe gehorig. Grundvokal im Singularis,

1. Steigerung im Pluralis des Prateritums, 1. Schwachung im Parti-

zipium des Prateritums, 2. Schwachung im Prasens.

Pras. Prfit. Part. Prat.

Mhd. S. i a o

PL e &

Nhd. S. eoderi /zuweilen a oder o und 5 o

PI. e j a oder 6 a, und 5

Beispieie: 1. Mhd.
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befehle: anbefehlen, empfehlen, anempfehlen, Befehl; — ; — Be-

fohlenschaft (veraltet).

(ver)hehle (mhd. hil, hal, Plur. hdlen, geholn): Hehler, Helm (die

bergende Schutzwaffe) ; — zu hal: Held (urspr. der Deckende,

Schiitzende), Holle (o ftir e, vgl. S. 14, mhd. helle, der ver-

borgene Ort, Unterwelt, zun&chst von der Todesgottin Hel,

welche die Verstorbenen empfangt und festhalt), Halm (von

der hohlen Form, vgl. lat. calamus und celarej; — zu hd-

len: Hehl (mhd. hcele), hehlen (schw.); — hohl, hdhlen,

Hohle, Hiille, hullen, Httlse, aushtllsen, unverhohlen.

stehle: Stehler; — zu mhd. stolen: Diebstahl; — verstohlen.

nehme (mhd. nim, nam, Plur. ndmen
f
genomen): Nehmer, Be-

nehmen; — zu nam: Name, das Empfangene, Zugeteilte, An-

genommene, Grimm W.), namlich, nennen (aus nemnen); —
zu ndmen: Annahme, genehm (mhd. genceme), vornehm, vor-

nehmlich; — Vernunft (die aufnehmende, auffassende Kraft

des Geistes), verniinftig, vernunfteln.

komme (mhd. hum fur quime, ahd. quimu — daher er kommt,

mhd. Mmt— Inf. qu'emen, quam, qudmen) : Nachkomme, An-

kommling, Herkommen; — zu qudmen: bequem (alemann.

kommlich), bequemen; — vollkommen, der Willkomm, will-

kommen (nach Willen, zur Freude gekommen), bewillkomm(n)en,

Ankunft, Abkunft, zukiinftig.

(ge)bare (mhd. bir. Inf. hern, Prat, bar, bdren, geborn, lat. fero,

gr. (psqco (spr. fero), engl. to bear — mit der Bedeutung

tragen, hervorbringen) : Barme (eigentl. niederl. Hefe, was

tragt = hebt), entbehren (sich aujjer dem Zustande des Tra-

gens einer Sache befinden); — ; — zu bdren: bar, mhd.

bcere (cf. lat. -fer, tragend, fahig zu tragen, geeignet, gemajj),

fruchtbar, ejjbar, offenbar, offenbaren*); Bahre, aufbahren, ge-

baren (sich), Gebarde, Eimer, Zuber (ahd. eimpar, mipar,

GefajJ mit einer, mit zwei Handhaben); — Geburt, gebiirtig,

Gebtihr (das zu Tragende, Last, Pflicht, Schicklichkeit), ge-

*) bar, mhd. bar, blo|3 (unbedeckt), mit barfug, barhaupt, Barschaft
(was oifen daliegt), ist verschieden von diesem bar und gehort einer im
Deutschen sonst nicht vorhandenen Wurzel an.
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bubren, Btirde, aufbtirden, erapor (elatus vgl. S. 23), Borkirche,

(mhd. bor, Hohe, Vorsprung), Borwisch (Kehrwisch mit langem

Stiel, urn damit hoch hinauf wischen zu konnen), urbar (fur

urbor, Ertrag gebend). — Emporen (aus en = ent und

mhd. bor Trotz, also = in Trotz versetzen, in Aufregung

bringen) gehort einem andern Stamm an.

b'erste (aus dem Niederd., umgestellt, mhd. briste, brast, brdsten,

gebrosten, vgl. S. 36): nhd. breste veralt., nur noch brest-

haft (gebrechlich), das Gebresten ; — der Brast (veraltet, Ge-

r&usch, Menge, Kummer; von korperlichem Vollsein braucht

es die Volkssprache); — ; —

.

treffe: Treff, Treffer, Treffen, das (Inf.), trefflich, triftig (erst nhd.

= bedeutsam, zutreffend, vgl. treiben); — betroffen.

dresche: Dreschflegel, Drischel (Dreschflegel) die; — Drasch (alt,

was man auf einmal drischt); — Drusch, Aus-, Erdrusch (Er-

trag des Dreschens).

breche: Breche (Flachsbreche), Verbrecher, Gebrechen, Steinbrech,

Brecheisen; — zu brack: Pracht*) (mhd. bracht, Larm, Ge-

schrei), breche (schw., z. B. Flachs), radebreche (schw.); — zu

mhd. bracken: brach, Brache (umgebrochener und unbesater

Acker), brachen ; — Bruch, bruchig, Brocken, brocken, brockeln.

spreche: Ftirsprech, Sprecher, Sprichwort; — zu mhd. sprdcken:

Sprache, Gesprach; — Spruch, ansprttchig. '

steche (trans, und intrans.): Stechapfel, Stecher, best^chlich, Stich,

Stichel, sticheln, Stickel (spitzer Pfahl, Pfriem), stichel (steil),

sticken (mit der Nadel), ersticken (trans, und intrans.) ; — zu

mhd. stack: Stachel, stacheln, Stecken; — Zahnstocher, Stock,

stocken (in den Stock setzen), stockig, stocken, Stuck, stucken,

zersttickeln.

stecke (intr. worin fest haften, verdickte Form von s tech en, ab-

geleit. von Prat, stach; ahd. und mhd. nur schwach; auch

nhd. schwach, daneben aber eine unorgan. starke Form stak

selbst im Pras. „Wo stickst du?" G., doch selten; — trans.

*) Im Nhd. nur im edlen Sinn: Glanz, mischt sich mit mhd. brVhen,

leuchten. Der Anlaut p neben b schon im 16. Jahrh., vgl. S. 35, 5. tJbri-

gens ist die Ableitung des Wortes aus bre*che nicht unbestritten. S. d. W.V.
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stechend haften machen, Fakt. von stechen, nur schwach)

Steckling (Reis zum Pflanzen), Stecknadel, Besteck, Versteck

— auch gestocken (wohl nicht mehr schriftdeutsch, doch

es konne keiner den andern richten, er sei denn in ihm ge-

stocken. Z.).

rache fiir reche (riche, rack, rachen, gerochen): R£cher; —
zu rachen: Rache (mhd. rache); —

.

(er)schrecke (mhd. schricke, schrac, schraken, erschrocken, auf-

springen, zusammenfahren) : Heuschrecke (Heuspringer), Schreck,

Schrgcken, schrecklich, schreckhaft, SchreckschujS; — zuschrac:

schrecken (faktit., schw.); — ; —

.

we be (mhd. wibe, wap, wdben, geweben. Dieses Verbum ist aus

der 111. Klasse in die II. .Klasse tibergetreten) : Weber, Web-

stuhl, Gewebe, Wift (feiner Faden); sp&ter auch in der Be-

deutung: hin und herfahrend sich bewegen: leben und weben,

wofur auch webern L., wibeln („wiblet voller Wtirm". Hed.),

Kornwiebel; — zu wap: Wabe, wabeln, wabern (in Bewegung

sein), Waberlohe; — ; — Weibel zu dem von mhd. wibe ab-

geleiteten Vb. weibe = sich bin und her bewegen; Feldwebel.

pflege (mit etwas zu thun haben, urn es zu regieren — vgl. Land-

pfleger — zu tiben, zu versorgen): Pflege, Pflegevater, Pfleger,

Pflegling,' Pflicht, pflichtig, verpflichten; — ; —

.

fechte; Fechter, Gefecht; — : — Fuchtel (nichtscharfer Degen zum

Hauen), fuchteln.

flechte (mhd. vlihte, vlaht, vlahten, gevlohten) : Flechte, Korb-

flechter; — Flachs, Flechse (Sehne) ist wurzelverwandt.

schw are (mhd. swir, swar, swaren, gesworn, Bdtg. schmerzen,

seit dem 12. Jahrh. auch schwer werden) : Schw&re, schwierig

(mhd. swirec); — ; — zu mhd. swaren: schwer, schwerlich,

Schwer, beschwereu, Beschwerde; — ; — Geschwttr ist ent-

stellt aus Geschw&r, Lss. (mhd. gesw'er).

schw ore (mhd. swer, swuor, geswarn und gesworn aus Klasse V.

in II. tibergegangen); Verschworung ; — zu swuor: Schwur;

— Geschworner.

hebe (mhd. schw. Pras., huop, huoben, gehaben, aus Klasse V,

in II. tibergegangen, Bdtg. in die Htfhe bewegen ; Hebe (Heb-
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opfer, L.), Hebamme, Hebel, Heber, erheblich, Hefe (vgl.

S. 24); — Abhub, Behuf (aus dem Niederd., f fur b); —
erhaben. Aus derselben Wurzel haf (lat. cap-ere): Hafen

(Topf), Habicht (ftir Habich, der fangendo festhaltende Raub-

vogel, Gr.), Haft, haften, -haft, -haftig, heftig (urspriinglich

beharrlich), Heft, Heftel (der, das und die); heften, hefteln.

— Nicht verwandt ist haben (lat. hab-gre): Habe, behabig,

habhaft, Hafen fur Schiffe).

schere (mhd. scMr, schar
y
scharen, geschom, Bedeutung trennen):

Scherer; — zu schar: Pflugschar, Schar (sectio), scharen,

Scharte, Scherge (mhd. scherje [tiber g statt j vgl. S. 36, 1]

ursprtinglich Scharftthrer, dann Ausftthrer hflherer Befehle),

bescheren (als Geschenk zuteilen); — zu scharen: Schere

(mhd. schcere); — Schiir, schurig. Eine Fortbildung aus der-

selben Wurzel ist: Scherbe; — scharf, scharfen; — Schurf,

schttrfen. Verwandt ist scharren.

gare (mhd. gir, gar, gdren, gegom : Gist (ttblicher Gischt, Gescht,

dazu gischen und geschen = aufbrausen); wurzelverwandt ist

vielleicht Geist; Gas ist eine willkurliche neuere Wortbildung.

losche (mhd. lische) intrans. — ; — zu mhd. lasch: loschen trans.,

Loschbrand, unauslOschlich. tTber 6 fttr e s. S. 14.

wiege (mhd. wige, wac, wagen, gew'egen (also ursprgl. zu Kl. Ill),

Bdtg. sich bewegen, neigen): bewegen (stark), Wiege, wiege

(schwach, davon gewiegt), Gewicht, wichtig, Weg (der linien-

artige Raum, auf welchem hin eine Bewegung geschieht), we-

gen, weg, wagen, erwagen (a fttr e, vgl. S. 11); — zuwac:

Wagen (Mittel sich fortzubewegen), Wagner, bewegen (schw.),

beweglich, Bewegung, wackeln; — zu wagen: Wage, wagen

(gleichsam auf die Wage, Kippe setzen), Wagnis, Woge (mhd.

wac, Gen. wages, m.), wogen; — Wucht (ein neueres Wort

aus dem niederd. wucht).

Mhd. zim, zam, Plural zdmen, gezomen, nhd. schw. zieme: ziemlich.

Zimperlich, zimpferlich (mhd. zimphan, weinen) ist dunkeln Ur-

sprungs; — zahm, zahmen; — Zunft.*) — Zu mhd. quil, qual,

qudlen, geholn (leide) gehSrt das faktitive qualen.

*) Das mhd. starke Verbum zemen hat die Bedeutung „zukommen,
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Verlornes Verbum der Wurzel tal mit der Grundbedeutung absehe*n

auf: Ziel (mhd. zil), erzielen: — Zahl, erzaUen; —

.

III. Klasse, zur A-Reihe gehorig. Grundvokal im Singularis,

1. Steigerung im Pluralis des Prateritums, 2. Schwachung im Pra-

sens und im Partizipium des Prateritums.

Pras.

Mhd. S. i

PI. e oder i

Nhd. S. e oder i I zuweilen

PI. e oder i \ ie

Beispiele: 1. Mhd. S. gibe

Nhd.

2. Mhd.

Nhd.

3. Mhd.

Nhd.

4. Mhd.

Nhd.

PI. g'eben

S. gebe

gibst

PI. geben

S. trite

PL tr'eten

S. trete

trittst

PI. treten

S. bite

PI. biten

S. bitte

PL bitten

S. lige

PL ligen

S. liege

PL liegen

Prat.
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esse: Esser, ejJbar; — zu mlid. aT,: atzen, Atzung, atze, Atzung

(mhd. atzen und eteen); — zu mhd. &%en: Aas, Leichnam,

(aus und neben Aa(5, Viehfutter, vgl. esca, Grimm W.).

fresse (aus ver und essen, durch Essen aufzehren): Fresser; —

;

— zu mhd. fra%en: FrajS, gefrajjig.

(ver)gesse: verge(Slich; — zu mhd. verga%: ergotzen, eig. ver-

gessen machen, dann erfreuen (fruher richtiger: ergetzen, vgl.

S. 14), ergotzlich; vielleicht auch Gasse (Durchgang zwischen

Erhohungen, von dem einfachen Wort, das ein Kommen, Fin-

den bedeutet haben muj}, vgl. got. bigitan, gelangen, und,

engl.' to get); —

.

messe: der Messer, das Me(J (MajJ, nur noch mundartlich), die

Metze und der Metzen, vermessen (Adj.); — ; — zu mhd.

maTfito: MajJ, gemaj}, ma(}igen, anmajjen.

lese (sammeln): die Lese, Leser; — ; —

.

(ge)nese: Genesung; — zu mhd. genas: n&hren, Nahrung, nahr-

haft (vgl. S. 23, 4) ;
—

.

wese: abwesend, anwesend, Wesen, wesentlich, verwesen, Verweser,

verweslich; — ; —

.

(ge)schehe (werde wirklich, besonders durch hohere Schickung,

werde zu teil) : Geschichte, schicken (hartere Form von schehen,

machen, da(} etwas geschehe, verftigen, ordnen), Schicht (Ord-

nung), schichten, geschickt (Adj.) von schicken, Schick, Ge-

schick, Schicksal, schicklich; — ; —

.

sehe: Ansehen, Seher, Sehkraft, Vorsehung, Sicht, Gesicht, sichtbar,

sichtlich, ansichtig; — ; —

.

bitte: Bitte, Bittgebet, Fttrbitter, beten, Gebet, betteln, Bettel; — ; —

.

sitze: Sitz, Beisitzer, zweisitzig, Sitzung, Sessel, sejjhaft, besessen; —
zu mhd. sa%: Satz, setzen, Gesetz, Setzer, Setzling, Satzung;

— zu mhd. s&7,en: GesajJ, ans^ssig, Beisasse, TruchsejS. —
Wurzelverwandt von mhd. sidelen, von sidel, sedel aus dem

lat. sedile: ansiedeln, Einsiedel.

liege (mhd. lige): Anliegen, gelegen, verlegen, Gelegenheit; — zu

mhd. lac: legen, Ableger, Beleg; — zu mhd. lagen: Lage^

Gelag. Lager statt Lager, mhd. leger (vgl. S. 11), gehort

zum Pr&s. liege.
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IV. Klasse, zur U-Reihe gehorig. Grandvokal im Plur. des

Pr&teritums und (gebrochen) im Part. Prfit., 1. Steigerung im Pri-

sons, 2. Steigerung im Sing, des Pr&teritums.

Beispiele: 1.

2.

3.



68 I. Der phonetische Teil.

Unterschleif, Schleichhandel und Schleifhandel, veraltet nhd.

und mundartlich Unterschlauf, vgl. mhd. sloufen.

triefe (mhd. triufe, trouf, Plur. truffen, getpoffen): Triefauge; —
zu trouf: traufen, tr&ufen, traufeln, Traufe; — zu truffen,

getroffen: tropfen, Tropfen, Tropf, tropfeln.

saufe (mhd. sdfe, souf, suffen, gesoffen): Saufer, Saufgelage; —
zu souf: besaufen (sich), ers&ufen; — zu suffen: besoffcn,

Suff, sttffig; — Suppe niederdeutsch vom Plur. Prat, von supen

= saufen; hochd. mtijjte es Supfe heijSen. Vgl. S. 35, 7.

(ver)driejje: der VerdriejJ (alt „Hab des kein VerdriejJ." V.),

verdriejSlich ; — ; — zu mhd. verdru^en: verdrossen, Ver-

drujj, tiberdrtissig.

(ge)niejie: der GeniejJ (alt „die sich an die Keichen von Genief

wegen henken." S. Fr.), NiejJbrauch, Nutzniejjung; — zu

mhd. geno%: Genosse (der mit einem geniejjt); — zu ge-

nuT^en: GenujJ, Nutz, nutzbar, ntttze, hiitzen, nutzlich.

fliejJe: FliejJpapier: — zu mhd. flby. F16JJ, FlojSen, Fl^jjer; —
zu mhd. flu^en, geflo7,%en: FlujJ, flussig, Flosse. — Nicht un-

mittelbar hierher gehort: Flut, wohl aber das mehr niederd.

flott und das durchs Romanische (ital. flotta, franz. flottej

gegangene Flotte. Das Floz (fruher Fletz) gehort zu dem

ahd. flag, flach, gr. nXaxvq (spr. platys). Zu derselben

Wurzel vielleicht auch: der Flaz (plumper Mensch), sich hin-

fl&zen (mhd. vletzen = breit da liegen, lagern); mundartlich

noch: das Fletz = FujSboden.

spriejje: erspriejjlich ; — ; — zu mhd. spruften, gespro^en: SprojJ

(der), Sprosse (die), SprojSling, sprossen; dazu auch spritzen,

Spritze (i fur ii, vgl. S. 12).

giejje: Giejjer, GiejJbach; — ;
— zu mhd. gu7,%en> gego^en: GujJ,

Gosse.

schiejje: Schiepgewehr; — zu mhd. schoT,: Sch6(J (der in Form eines

Geschosses oder SpiejJes spitz zulaufende Teil des Kleides,

bzw. des Korpers), Gesch^jJ (= Sch6|J), Schooling (Schd(5-

kind); — zu mhd. schu^ert, geseho^en: SchojS = Scho($-

ling, schossen, Scho|J (vom Zusammenschie(5en des Geldes),

GeschojJ, SchujJ, anschiissig, Schutz (der, Plur. Schutze =
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Sehlcusenbrett, wodurch man das Wasser schiejjen lapt)

Schtitze, ABC-Schiitz (tiro, Anfanger im Schiejjen). — Mit

AnschlujS an schiejJe, aber von schutte: Schutz (eigtl. Siche-

rung (lurch aufgeschiittetes Land), schutzen, Schtitzling,

Flurschtitze.

schlie(}e: SchliejJe, Schliejjer, schlie(Jlich; — ; — zu mhd. sluQen,

geslo^en: SchlojS (mhd. slo^ Schliepwerkzeug und Burg),

Schlosser, Schltissel, Schluj}, schllissig, BeschlujS. — Schleuse

ist das roman. selusa (= exclusa), franz. ecluse, daher

richtig mit 8, nicht mit p.

krieche: Kriecher, Kriecherei, Kreuchauf (Name); — ; —

.

rieche (mhd. riuche, Prat, vouch, Plur. ruchen, gerochen): Riech-

flaschchen, Riecher; zu rouch: Rauch (mhd. vouch), rauchen,

r&uchern; — zu ruchen: Geruch, altertumlich Ruch. Dagegen

sind ruchbar (aus ruchtbar von niederd. ruchte, n. = Geschrei),

Geriicht, bertichtigt zu rufen zu stellen. Anruchig scheint

durch Anlehnung an riechen aus dem fast veralteten anrttchtig

entstanden zu sein.

kliebe: kliebig, Klieber, Kliebhacke, Nebenf. klaube (mhd. klube,

stuckweise auf- oder ablesen), davon klaubeln ; — ; — zu mhd.

kl&ben: Kloben (Spalt, gespaltener Stock), Kluft, Geklttft,

Knoblauch (fttr Kloblauch, mhd. Mohelouch), gespaltener Lauch,

vgl. S. 23, 7.

schiebe (mhd. schiube, Prat. scJwup, Plur. schuben, geschoben):

Schieber, Schiebling (Wurstart), eigentl Scbubling zu schuben,

Geschiebe, Einschiebsel; — zu schoup: Schaub (Strohbuschel),

Schaufel (mhd, schuvel), schaufeln; — zu schuben: Schub,

Schublade, -karren, Aufschub, Schubel (wohl nur noch mund-

artlich, mhd. schubel, schebel, was geschoben, ein-, vorgescho-

ben wird), Schober, Schopf. — Schuft vom niederd. schuven

= schieben (vgl. dazu das niederd. Schoveling, der sich

uberall mujj herumschieben lassen). — Schuppe, schuppen

schuppig kommt von schaben (mhd. Prat, schuop). Ebendahin

gehort wohl auch Schaft.

schniebe, Nebenf. schnaube (mhd. snube): scbnaufe; — ; — zu

snuben, snoben: schnoben, schnobern, schnopern, schnoppern
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(alle 4 bei G.), schnuppem (mit schniebendem Laute beriechen).

Schnupfen (von einem vorauszusetzenden schniefen, vgl. schlu-

pfen, schlttpfen zu schliefen), schnuffeln, schntiffeln, Schnuppe,

schneuzen sind aus derselben Wurzel erwachsen und zum Teil

aus dem Niederd. aufgenommen.

schraube: Scbraube; — ; — verschroben.

stiebe: Nasenstttber (statt — stieber, vgl. S. 15); — zu mhd. stoup:

Staab, stauben, abst£uben; — zu mhd. stuben, gestoben:

Stober (Jagdhund, Less. Nath. 5, 5.), stdbern, Gestftber.

(er)kiese (mhd. Muse, kos, kurn, gekorn. Bdtg. prtifen, ver-

suchen, prtifend w&hlen): Weinkieser; — ; — zu kurn, gekorn:

auserkoren, Kurfttrst, Willktir, willkttrlich, ktiren (auch kGren G.

dazu Korhengst); vgl. S. 23, 4. Von derselben Wurzel ist Kost,

kosten, das mhd. prtifend beschauen, wahraehmen heijSt; sp&ter

aber vermischt es sich in der Bedeutung mit dem auch der

Form nach verwandten lat. gustare, sehmeckend prtifen. —
Ein anderes Kosten, davon die Kosten, Unkosten, kostbar,

kostlich, kommt aus dem Rom. und ist das lat. constare.

(ver)liere: verlierbar, Verlies; — zu mhd. verlos: lose (entbunden,

leichtfertig, durchtrieben), los in Zusammensetzangen, wie herz-

los, ferner losen, Losung-, — zu mhd. verhirm Verlust, ver-

lustig. Vgl. S. 23, 4.

friere: Gefrierpunkt, Friesel; — ; — zu mhd. vrurn: Frost, frostig,

frosteln. Vgl. S. 23, 4.

biege: biegsam; — zu mhd. bouc: beugen (mhd. bougen); — zu

bugen: Bogen, Bug (gebogene Stelle), Btigel, btigeln. Bucht,

bucken, Buckel, Btickling. Bug (mhd. buoc), Obergelenk des

Armes, Vorderteil eines Schiffes, kommt aus einer andern,

sonst im Deutschen nicht nachweisbaren Wurzel, zu der das

gr. 7trj%vg (spr. pechys) = Unterarm gehort.

fliege: Fliege; — ; — zu flugeni FlAg, flugs, Fltigel, befltigeln,

Mgge (durch niederd. EinflujJ aus flticke).

ltige (statt liege, mhd, Huge, vgl. S. 15): — zu mhd. louc:

leugnen: — zu lugen: Lug, Ltige, Ltigner.

trtige (statt triege, mhd. triuge, vgl. S. 15); Betrtiger (mhd.
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triegcere), frtther auch Betrieger (VojJ), betruglich, frtiher auch

betrieglich, G.|; — ; — zu trugen: Trug, Betrag, trtlgerisch.

sauge (mhd. suge): Biensaug (das und der, Pflanze), Sanger; —
zu mhd. souc: saugen, Saugling.

fliehe: entfliehen; — Floh? (Fluchtiger); — zu fluhen: Flucht,

fltichten, fltichtig.

ziehe: Ziehbrunnen, Zieher, Ziehung, Zeug, zeugen, Zeuge (insofern

er beigezogen wird, eine Aussage zu bewabrheiten); — ; — zu

mhd, zugen: Herzog, Zflgling, Zug, zdgern, bezuglich, Ziigel,

ztigeln, Zucht, Zttchter, ztichtig, ztichtigen, Zuck (ein schnelles

Ziehen), zucken, zticken, entzttcken.

Got. siuhan: siech, siechen, Seuche; — Sucht, suchtig, suchteln.

Mhd. smiuge, smoue, PL srnugen, gesmogen, nhd. schwach schmiege;
— ; — zu srnugen: Schmuck, schmiftk Adj., schmticken; schmuggeln

(aus dem Niederd.).

Verlornes Verbum der Wurzel: Licht (mhd. liekt), licht Adj., lichten,

leuchten, Leuchte, Leuchter; — Lohe, lichterloh, lohen.

V. Klasse, zur A-Reihe gehorig. Grundvokal im Pr&sens

und im Part, des Pr&teritums, 2. Steigerung im Prateritum.
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Milbe; — zum Sing. Prat. ahd. mal (von melari): Malter

(was auf einmal gemahlen wird, Getreidema($), malmen; —
zam Plur. Prat, -mal (Zeitteil); — zum got. Partiz. mulans:

Muhle, der Mulm (Erdenstaub) G., mulmig, mundartlich die

Molt (Erdenstaub), Maulwurf (fiir Moltwurf); Muller aus mlat.

multor, d. i. lat. molitor.

stehe (Pras. mit Dehnungs-h aus der mhd. Form sten, die neben

stdn vorkommt, gebildet. Prat, fast veraltet stund, stunden,

jetzt: stand, standen, Konj. stiinde und stande; mhd.

Prat, stuont, stuonden, Part, gestanden. Das dazu ge-

hdrige Pras. ist stande*), mhd. selten, ahd. standu, got.

standa, stoth, stotum): Vorsteher, Auferstehung, unaussteh-

lich, unwiderstehlich, Stehpult, Stand, standig, verstandlich,

verstandigen, Verstand, standhaft, Stander, Gestandnis, Stand-

punkt. — Stunde (Haltepunkt in der Zeit), stundig, sttindlich,

stunden kommen wahrscheinlich von einem anzunehmenden

noch alteren Verb derselben Wurzel.

Die Wurzel des Verbums selbst ist sta; n ist Prasens-

verstarkung. Aus dieser Wurzel kommen: Statt (mhd. stat),

Prap. statt, anstatt, Statte, dazu erstatten, bestatten, Stadt

(eins mit stat), Stadter, stadtisch; (mhd. state von mehr ab-

strakt. Bed.) dazu „von statten", „zu statten", ausstatten, ge-

statten, stattfinden, statthaben, statthaft, stattlich; Gestade (mhd.

stat, stades, Ufer); Stadel (Scheune), stat, statig und stetig,

bestatigen, stets (statt stats). Urverwandt durch das Roma-

nische: Staat (vom lat. status, dem Begriff nach entsprechend

dem franz. etat), auch in der Bedeutung Prunk: Staatskleid,

Staat machen.

fahre: Vorfahr, Fahrzeug, Fahrt, Wallfahrt, Hoffart (d. i. Hoch-

fahrt, vgl. S. 24, a, 3, urspr. = holier Sinn), Fahre, Fahrte,

Ferge (Fahrmann), Gefahrte (der die Reise, dieFahrt durchs

Leben teilt), fertig (zur Fahrt bereit), fertigen; — Fuhre, ftthren.

— Aus derselben Wurzel, wenngleich nicht von fahren abge-

leitet: Furt (seichte Stelle im Wasser, Durchgang), Frankfurt.

*) Auch im alteren Nhd. „Standt (steh) auf, daf dir Gott alle

deine Siinde vergebe." Limb. Chronik; mundartlich noch: ich st&n.
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grabe: Grab, Grabscbeit, Graber, Graben; — Grube. (Graft durch

das Rom. vom gr.-lat. crypta, unterirdisches Gewolbe.)

schaffe: Erschaffung, beschaffen, rechtschaffen (so beschaffen, wie

es recht ist), -schaft in Zusammensetzungen (bedeutet die

Beschaffenheit, den Zustand, die Gesamtheit, als: Eigenschaft,

Leidenschaft, Ritterschaft), schaffen, schwach (anordnen, leisten),

dav. Schaffner, Geschaft, schaftig, beschaftigen ; schopfen, Neben-

form von schaffen, Schopfer, Schopfung, Schoffe (Beisitzer des

Gerichts, o fur e s. S. 14). — Wurzelverw. vom lat. scaphum

Schaff (ein Gema(3), Scheffel.

lade: Lade, Ladung, Last (vgl. S. 24, /?, 1), lasten, lastig, belastigen;

— . Damit mischt sich^ein anderes lade, ursprunglich schwach,

wohin berufen, Einladung.

wasche: Wasche, Wascher; — . Ob wischen, Wisch hieher gehort,

ist zweifelhaft.

backer Backtrog, Zwieback, Geback, Backer (alternhd. Beck).*)

trage: Trage, Trager, ertraglich, Vertrag, Tracht, Eintracht, trachtig,

Getreide (mhd. getregede, Bodenertrag); —

.

schlage: Schlag, Schlagbaum, Baumschlag (Schlag = Art; dazu:

einem nachschlagen = nacharten; diese Bedeutung hatte

schon das einfache ahd. slahan), Schlegel, Schlager, Schlacht,

schlachten, Schlachter, Geschlecht, ungeschlacht; —

.

wachse: MijSwachs, Gewachs, Wachstum; — Wuchs, -wtichsig.

Mhd. span, spuon, an die Mutterbrust ziehen, anlocken, eingeben (die

Brust zum Saugen): abspannen (mischt sich mit einem andern ab-

spannen, z. B. vom Wagen) fiir abspanen = abspenstig machen,

„ das Gesinde abspannen" L., aWiderspennigkeit" Av., widerspenstig,

Gespenst (Verlockung, geisterhafter, tSuschender Trug), gespenstig,

Spanferkel; —

.

Verlorne Verba der Wurzel: Bedeutung singen: Hahn, Henne; — Huhn
(verwandt mit lat. canere).

„ „ : bafi = besser, flirbap (besser vorwarts); — Bufe (Nutzen),

bujSen. Batten (helfen) kommt von einem andern Wort, dem ahd.

pata, Hilfe.

*) packen, Pack gehort nicht hieher, es ist romanischen oder

keltischen Ursprungs.
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Mhd.

Nhd.

Beispiele: 1. Mhd.

Nhd.

VI. Klasse, zur I-Reihe gehorig. Grundvokal im Plur. des

Pr&teritums und im Part Prat., 1. Steigerung im Prasens, 2. Stei-

gerung im Sing, des Pr&teritums (des Mhd.).

Pras.

S. **)

PI. %

S. ei

PI. ei

S. stige

PL stigen

S. steige

PL steigen

S. like

PL lihen

S. leihe

PI. leihen

S. snide

PL sniden

S. schneide

PL schneiden

S. bVye

PI. bi^en

S. beijSe

PI beijjen

greife: greifbar, greiflich; — zu mhd. griffen: Griff, Begriff. —
Griffel, ahd. auch craf, von gr.-lat. graphium. Grippe, vom

franz. gripper (dem Niederdeutschen, bezw. dem Hollandischen

entlehnt), ergreifen.

kneife (drucken,- besonders mit den Spitzen zweier Finger oder mit

der Zange): — Kniff. Nebenf. kneipen (aus dem Niederd.,

ursprunglich und gewdhnlich schwach), Kneip-zange neben

Kneif-zange, Kneipe (Schenke, gedruckter Raum, gleichs.

Klemme), davon kneipen = zechen.

pfeife: Pfeife, Pfeifer, Gepfeife; — Pfiff, pfiffig, Pfiffigkeit.

2. Mhd.

Nhd.

3. Mhd.

Nhd.

4. Mhd.

Nhd.

PrSt.
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schleife (intrans. sich gleitend fortbewegen, und trans, durch diese

Bewegung glatten): Schleifer, Schleife (Eisbahn); — zu mhd.

sleif: schleife, schwach faktit., gleiten machen, dem Erdboden

gleich machen, davon Schleife (eine Art Schlitten und Schlinge)
;

— Schliff. — Nebenf. aus dem Niederd. ist schleppen. Vgl.

schliefen und schleichen.

gleite: — ; — zu mhd. glittm: glitschen, Glitsche (Eisbahn zum

Glitschen).

reite (Wurzelbedtg. allgemein: aufsitzen, sich fortbewegen, auch

trans.): Reiter, Reiterei, Reitpferd; — zu mhd. Prat, reit:

bereit, bereiten, bereits; — Ritt, Ritter, beritten, rittlings.

schreite: untiberschreitbar ; — Schritt; Fortschritt.

schneide: Schneidmiihle, Schneide, Schneider, zweischneidig; — zu

mhd. sneiti die Schneide (ahd. sneitta, mhd. smite, ein

Durchhau); — Schnitt, Schnitte, Schnitter, schnitze, Schnitz,

Schnitzel = Schnitsel, Schnitzer, schnitzeln; Schneise (Wald-

weg) ist andern Ursprungs.

streite: zum Pras. Streit, Streiter, streitig, streitbar, streithaft; —

;

— unbestritten, strittig (von einem alternhd. der Stritt).

leide (Wurzbdtg. angeblich, doch nicht sicher: sich fortbewegen,

dann etwas durchmachen): Mitleiden; — zu mhd. leit: leid,

Leid, leidig, leidlich, verleide schwach, leider, leiten, schwach,

(fuhren, Faktitivum vom ahd. lidan, gehen machen), begleiten;

— zu mhd. liten: Glied (mhd. glit, gelit, das Gehende, sich

Bewegende = Gelenk).

beijje: beijjig (mhd. U^ic); — zu mhd. bei^: NujJbeijJer, beize

schwach (beijSen machen, hetzen, atzen), Beize; — BijJ, ImbijJ,

Bissen, bissig (fur beijSig), bitter (mit stockender Lautverschie-

bung, vgl. S. 29, Anm. 4), bitzeln (wiederholt beijjen, in der

Volkssprache).

(be)flei(Se: FleijJ, fleijjig, sich befleijjigen; — beflissen, geflissentlich.

gleijSe (veraltet glijj, geglissen*)): GleijJe (die, Glanzpersilie). —
Von dem Prat, entsprang ein neues starkes Verbum ahd.

*) Ganz verschieden davon ist gleise, schw. von gleichsen, mhd.
gelichesen von gleich, thun, als ware man ein anderer, heucheln; dav.

Gleisner.
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gli^inon, mhd. clizan, wovon glitzern. Verwandt ist glin-

zen, mhd. und alternhd. Prat, glanz, davon Glanz, glanzen;

auch Glas, Glast (Glanz) und Glatze sind urverwandt.

rei($e: ReijJbrett, Ausreijjer; zu mhd. reiT,: reize; Reiz; — Rij5,

rissig, Ritz (der), ritzen, Ritze (die).

schleijSe (spalten, reipen, abntitzen): verschleijjen, VerschleijJ, im

Sinne von Verkauf erst nhd.; — zu mhd. sleiy. scblei/fen,

schwach, faktitiv, dazu SchleijJe (dunn gespaltener Holzspan);

— Schlitz, schlitzen.

schmeijje: — ; — zu mhd. smeiy. schmeijje, schwach faktitiv, da-

von GeschmeijJ, SchmeijJfliege; — zu mhd. smi^en: SchmijJ,

schmitzen, verschmitzt, Schmitze.

spleijje (aus einander fasern), vom PrUs. SpleijSe, spleijjig; —
SplijJ. — Spliter, splittern.

(er)bleiche (Wurzbdtg. schimmern, dann matt schimmern): — ; —
zu mhd. bleich: bleich, bleiche, schwach faktit., Bleiche, Blei-

cher; — verblichen, Blick, blicken, blitzen (mhd. bliczen),

Blitz. — Aus dem Plur. Prat, bildet sich ein neues ahd.

Verbum plehhan: davon Blech (ursprttnglich Glanz); — von

dem Prat, eines solchen Verb, plah: blecken (Faktitiv von

blicken, sichtbar machen, z. B. die Zahne).

(g)leiche (intrans.): von gleicb, davon ferner: trans, gleiche, der

Gleicher, die Gleiche, Gleichnis, meinesgleichen, desgleichen

(absol. Gen.), obgleich, zugleich, gleichfalls, Vergleich. Gleich

ist zusammengesetzt mit ge und -lich (mhd. -lick, geMch, aus-

sehend wie) und gehort zusammen mit mhd. lich, Leib, nhd.

Leiche, Leichnam (aus ahd. lich und hamo = leibliche Hulle).

Leichdorn.

schleiche: Schleichhandel, Blindschleiche. Schleicher; — ; — Schlich.

streiche: Landstreicher; — zu mhd. streich: Streich, streicheln;

— Strich.

weiche (dem Drucke nachgeben): unausweichlich ; — zu mhd. weich:

weich (einem Druck leicht nachgebend), weichen, schwach (ahd.

weihhen, weich werden), weichen, schwach, (ahd. weihhan,

weich machen), erweichen, Weiche, weichlich, Weichling; —
verwichen.
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schreie: Schreier, -schreierisch; — zu mhd. schrei: Schrci, Geschrei.

speie (mhd. spie, spei und spe, spiweri); speieschw.; — zu mhd.

spei: Speichel. — Zu dieser Wurzel auch spiitzen, speuzen,

spucken.

scheine: Schein, fadeuscheinig, wahrscheinlich, scheinbar, Erschei-

nung; — . Verwandt: Schemen (Schattenbild), Schimmer, schim-

mern, alle von dem Plur. ^rat. des mhd. schine, scheine.

bleibe (aus be-leibe, Wurzbdtg. ubrig sein): Leib, leiben (und

leben), der Leib ist eine Bleibstatte der Seele, Leben ist ein

Wohnen und Bleiben. Bleiben ist ein Sein (vgl. Grimm W.),

leibhaft, leiblich, Bleibstatt, iiberbleiben, Cberbleibsel. — le-

ben, Leben.

reibe: der Reiber, die Reibe, Reibel, Reibstein, Reibung; —

.

schreibe: Schreibheft, Schreiber, unbeschreiblich, vom lat. scribere.

— Schrift, schriftlich, von scriptum.

treibe: zum Pras. Treiber, Zeitvertreib, Treibeis, Getreide; — ; —
Trieb (weist auf ein mhd. trip aus dem Plur. Prat., daneben

ein trip aus dem Pras.), Getriebe, durchtrieben, Trift, triftig

(z. B. ein Schiff, vgl. treffen). Wegen des f in Trift vgl. S. 24, 1.

meide: Vermeidung, unvermeidlich; —

.

scheide; den Ableitungen von diesem Wort liegen 2 mhd. Verba zu

Grunde 1) scheide, schiet, schieden, gescheiden,*) wie das

Part, zeigt, zur Kl. VII gehorig — 2) schide, scheit, schi-

den, geschiden. Zu diesem gehort gescheit (geschide), da-

gegen zu 1: ab-, be-, hin-, ver-, unterscheide; entscheide

(mhd. entschide und entscheide) kann zu 1 und 2 gehoren;

Bescheid, Unterscheidung, Scheide; — auf schiet, schieden

weisen Formen wie beschiet, underschiet; — bescheiden,

Adj., beschieden, abgeschieden (abgescheiden) ; — Scheit,

scheitern, Scheitel gehoren zu dem verwandten mhd. schite,

scheit, schiten, geschiten, welches regelrechte Lautverschiebung

zeigt, w&hrend bei 1 und 2 die Lautverschiebung stockt.

preife .preislich, hochpreislich, Anpreifung, Seligpreisung v. frz.priser.

*) Die Form gescheiden findet sich auch noch im altera Nhd., zu-

mal immer bei Luther: „Laft mich nur nicht dort ewiglich von dir sein

abgescheiden"; vereinzelt auch bei Ruckert.
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weife:*) Weifer, Weifung, weis (machen), dasselbe wie weise (sa-

piens), nafeweis, weislich, Weisheit; die Weise, der Weifel

(Fuhrer der Bienen, die Bienenkonigin), Beweis; — Versch.

verweisen (8 fur p mhd. verwi^en), Verweis.

schweige (erst mhd. stark, ahd. schwach): geschweige (ne dicam),

schweigsam, Schweiger, Schweignis G.; — zu mhd. sweic ein

jetzt veraltetes faktitives schweige; — verschwiegen.

steige: Steig, Steiger, steigern; — zu mhd. steic: steil (aus mhd.

steigel, vgl. S. 37); — Steg, Stiege.

(ge)deihe (Wurzelbedtg. heranwachsen, mhd. auch austrocknen, fest

werden): gedeihlich; — ; — gediegen (uber g vgl S. 30,

Anm. 8), dicht, dick. — Ob Degen (Knabe, Diener, Held,

davon auch Schweizerdegen, Buchdrucker und -setzer — nicht

verwandt mit Degen, aus dem mittellat. daga, ensis — Gr. W.)

von derselben Wurzel stammt, ist ungewijj.

leihe: Leihhaus; — zu mhd. Prat, lech: Lehen, Anlehen, entlehnen.

zeihe: verzeihlich; — zu Plur. Pr&t. zigen: Inzicht (Beschuldigung),

bezichtigen, Bezicht, verzichten. — Zu derselben Wurzel auch

Zeichen, vgl. lat. dico, gr. dsixvvfii (deiknymi).

Mhd. kliben, kleip, kliben, alternhd. und bei neueren Dichtern: bekleibe,

beklieb, beklieben (wurzeln, anwachsen, haften); — zu kleib: ver-

altet, kleiben, schw. faktitiv, haften machen; — zu kliben: kleben,

Kleber, klSbrig. Von einem verwandten Stamm: Klette, klettern.

Mhd. nigen, neic, nigen, (nhd., auch mhd. neigen schw.) : geneigt, Nei-

gung; — zu neic: Neige; — nicken, Genicke.

Verlorne starke Verba der Wurzel: zum Prat. Sing.: weinen schw.;

— winseln.

„ „ : zum Prat. Sing.: heijS, Heirauch, dafiir jetzt Herauch (entstellt

Hohenrauch, nach andrer Ableitung auch Harauch); Hitze, hitzen,

hitzig.

„ w : zum Prat. Sing.: SchweijJ, schweijten, schweijSig; — schwitzen,

schwitzig.

„ „ : zum Pras. : Geschmeide, geschmeidig; — Schmied (mhd. smit),

Schmiede, Schmieden.

„ „ : zum Pras.: schw. seihen, seigen L., Seine und Seige (Sieb und

Fischernetz), versiegen (alter verseigen = durch Ablaufen trocken

werden, verschwinden) — vom Sing, des Prat, seiger (senkrecht,

*) Mhd. und alternhd. schwach, mischt sich mit dem starken mhd.
wise, selten tveis, gewisen.
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Bergbau), Seiger (Schacht); Seiger (Uhr, bes. Sand-, Wasseruhr).

t)ber den Wechsel von g und h vgl. S. 30, Anm. 8.

VII. Klasse. Hieher gehoren die reduplizierenden Verba,

welche s&mtlich im Pr&teritum ein nicht durch Steigerung, sondern

durch Zusammenziehung entstandenes ie haben; das PrSsens hat

entweder a, a, uo (nhd. a, a, u) oder ei (nhd. ei), oder on, 6

(nhd. au, o); das Part, des Pnlteritums hat immer den Vokal des

Pr&sens.

Beispiele: 1.

2.
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urspr. fahe: fahig, befahigen. — Wurzelverw. wahrscheinlich

Finger; es weist auf ein finge, fang,

hange: Hang, hangen, anhanglich, henken, Henker, Henkel.

gehe (aus mhd. gen, vgl. ich sten unter stehe, selten gange): Vor-

geher, Gang, Ganger, gangbar, gang, gangeln.

schlafe: Schlaf, schlaftrunken, Schlafer, schlafrig, einschiafern, schlaff.

brate: BratspiejS, Braten, Brater(Bratmaschine), Wildbret fur Wildbrat.

rate: Rat, Ratschlag, Heirat (Bat, Entschlu(5, eineEhe — ahd. hlwa—
zu schliejjen), ratlich, ratsam, Ratsel, Gerate, geraten.

lasse (mhd. la%e): Abla(5, UnterlajS, unerlajjlich, gelassen, nachlassig.

Verw. lajj (mhd. laT,, Superl. davon: letzte), lassig (mhd.

le^ig\ vgl. lat. lassus, letzen (vgl. lat. Icedere, beschadigen,

veraltet: „Man wird nirgends letzen noch verderben auf mei-

nem heiligen Berge.u L.), verletzen; letzen auch in der Bdtg.

erquicken, Letze (Abschied, Abschiedstrunk).

blase: Blase, blasig, Blaser, Geblase.— Wurzelverwandt: biahe, Blatter.

heijje: GeheijJ, SchultheijS (der Verpflichtungen auflegt), VerheijJung,

anheischig (d. i. anheijSig von mhd. anthei^ das Versprechen,

vgl. S. 25, 3). Das Wort hat nichts zu schaffen mit heischen

(mhd. eischen), verlangen.

haue (mhd. houwe): Verhau, Haue, Heu (mhd. houwe), heuen,

Gehau, Gehau(e) (Forstwesen). Hieb und Hieber (Hiebwaffe,

Schiager) sind spatere unorganische Bildungen mit dem Schein

des Ablauts.

laufe: Lauf, laufig, Laufer, Zeitlaufte.

rufe: Ruf, Rufer, Beruf. Cber Gerttcht, bertlchtigt, ruchbar fttr

und neben ruchtbar vgl. riechen in Kl. IV.

schrote (stark nur noch im Partiz., grob in Stucke schneiden): das

Schrot (grob gemahlenes Getreide), Bleikugelchen zum SchiejJen;

ein abgeschnittenes Stuck Metall als Gewicht, daher: von echtem

Schrot (vollem Gewicht) und Korn (vorschriftsmajSiger Be-

schaffenheit), vierschrotig, schrote, schw., (schiebend fortbewegen,

davon.-) Schroter (Weinschroter), Schroter (Hirschkafer).

stojJe: StojS, StojJel, stojjig, unumstojjlich. Verwandt sind: stottern,

stutzen, Stutz (StojJ, Anprall; ferner in der Bedeutung etwas

Abgestumpftes), Stutzen (Stutzbttchse), stutzig. Wahrscheinlich
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gehort auch Stutzer hieher, etwa einer, der alles an sich und

seiner Kleidung aufs sorgfaltigste zustuzt.

Die unregelm&jjigen Verba.*)

kann, Plur. konnen (mhd. Jcunnen und kunnen), verwandt mit

ken n en: kund (urspr. Part. Prat, mit Abfall des Augments),

Kunde (der = Bekannte), Kunde (die), bekunden, kunden,

verktlnden, kundig, erkundigen, Kundschaft kundigen, Kunst,

ktinstlich; kennen, Kennzeichen, Kenner, Kenntnis, kenntlich;

— Konig (mhd. kunec, Geschlechtsoberhaupt, zu kunne (Ge-

schlecht) und Kind („stammend von") sind einer germanischen

Wurzel kan entsprossen, welche mit dem lat. genus, gignere

u. s. w. zusammenhangt und erzeugen bedeutet.

darf, Plur. durfen (mhd. auch durfen): — ; Notdurft, dttrftig,

bedtirfen, bediirftig, Bedurfnis. — Verwandt darben, bieder

(biderb), eigtl. dem Bedurfnis entsprechend, brauchbar, tuchtig.

soil (ahd. seal), Plur. sollen (mhd. suln): — ; schuld Adj. (urspr.

Part. Prat), Schuld (mhd. schutt), schulden, Schuldner, schuldig

SchultheijJ, vgl. hei(Je.

mag, Plur. mdgen: Macht, urspr. Part. Prat, von got. magan,

Ohnmacht, m&chtig; — zum Plur. mhd. miigen: moglich,

vermogen, Vermflgen.

weijj, Plur. wis sen: — ; WijSbegierde, wisfcentlich, Unwissenheit,

Wissenschaft, Vielwisser, Witz, gewi[5; bewujjt, BewujJtsein;

Gewissen, ursprtinglich Part. Prat, von einem starken Verb,

ahd. kawiyxn; ein solches wiyxn liegt unserem wissen zu

Grande. Hierher gehflrt auch weisfagen, das jetzt an weise

und sagen angelehnt ist, aber von einem ahd. wiTpgo (Seher,

Prophet) herkommt, welches mit „sagen" nichts zu thun hat.

mujj, Plur. mussen (urspr. Statt, Platz, Spielraum haben, honnen;

dann durch NStigung bestimmt werden): Mu|Je, mtijjig, (ver)-

mtljjigen (sich ver- oder gemttjjigt = genfltigt sehen).

Mhd. touc, Plur. tugen: taugen, tauglich, Taugenichts: — Tugend,

ttichtig. Im ftlteren Nhd. noch tttgen.

*) Auch Prfleterito-Praesentia genannt, d. h. ursprUngliche Praterita

mit Prasensbedeutung, von denen sich neue schwache Grundformen bilden.

Pud en Etymologic der neuhochdeutschen Sprache. (J
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II. Der logische oder begriffliche Teil.

A. Allgemeines.

Auf dem phonetischen Unterbau, welcher zun&chst nur die

Einsicht in die Lautverh&ltnisse und die ftujjere Gestalt des Wortes

gew&hrt, erhebt sich die Einsicht in den logischen oder begriff-

lichen Teil der Etymologie.

Wie der Leib der Trftger und das Gef&(J ist fur die Seele,

von ihr unterschieden und doch wesentlich eins mit ihr, weil er

organisch mit ihr zu einem Ganzen verbunden ist, so sind die Laute

und Formen gewissermajjen das leibliche, der Begriff, die Bedeutung,

das geistige Element des Wortes. Das eine ist verschieden von

dem andern, und doch sind beide wesentlich eins, weil sie organisch

verbunden sind. Nur wenn die Verwandtschaft der Worter einer

Familie auch nach der begrifflichen Seite erkannt ist, ist die voll-

kommene etymologische Einsicht gewonnen. Man mu(5 zu erkennen

suchen, wie der Wurzelbegriff, die Wurzelbedeutung, all den mannig-

faltig modifizierten , abgeleiteten und zusammengesetzten Begriffen

und Bedeutungen, die uns iunerhalb einer Worterfamilie begegnen,

zu Grunde liege und bei ihnen durchscheine. Daher ist von jeder

Familie die ursprtlngliche Bedeutung der Wurzel aufzusuchen,

und daraus sind durch manche, oft versteckte Mittelglieder, die Be-

deutungen der Ableitungen u. s. w. nachzuweisen. Wie die

Wurzel selbst, so haben auch die aus ihr entsprossenen einzelnen

St&mme, ja auch die einzelnen Worter eine Grundbedeutung, die

man suchen mu(5, um den Zusammenhang der ihnen zukommenden

verschiedenen Bedeutungen zu erkennen. So gelangt man zur ge-

netischen Entwicklung der Bedeutungen einer Wortfamilie

und jedes einzelnen Wortes in ihr.

So wenig aber ein blojjer Gleichklang, Gleichheit oder Ahn-

lichkeit der Laute, zweier Worter etwas fiir ihre Verwandtschaft

beweist, wenn nicht auch zwischen ihren Bedeutungen eine Brttcke

zu schlagen ist, so wenig berechtigt die Ahnlichkeit der Bedeutungen

zweier Worter zur Annahme ihrer wirklichen Verwandtschaft, wenn

die Lautverhaltnisse nicht stimmen. Die Lautverh&ltnisse konnen

aber sehr wohl „stimmen", wenn auch die Laute der zu vergleichendenc
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Worter mehrfach verschieden sind, wie z. B. bei Zug und Ziehen,

oder quer und (tiber-)zwerch, die nahe verwandt sind, wahrend

Zwerg und -zwerch trotz des Gleicklangs etymologisch keine Ver-

wandtschaft haben. Ftir willktirliches Spiel der Phantasie ist auf

diesem Gebiete kein Raum, und wo Verwandtschaft nicht sprach-

geschichtlich nachweisbar ist, da haben wir kein Recht, sie anzunehmen.

Die Wurzeln unsres Sprachschatzes finden wir fast ausschliejj-

lich in den starken Verben der gegenwartigen nhd. Sprache und

aiterer deutscher Sprachstufen. Aus diesen Wurzeln entsprie(5t der

Reichtum unsrer Sprachformen. Der in den starken Verben wie

eine innere Lebenskraft zur Geltung kommende Ablaut, ftir welchen

die spatere Zeit die schopferische Fahigkeit verloren hat, ihre im

Vergleich mit der Unzahl schwacher Verba, welche durchweg als

abgeleitet erkennbar sind, verh&ltnism&jjig geringe Anzahl, ferner die

ftir die meisten von ihnen nachweisbare allgemeine Bedeutung, auf

die sich die Bedeutung der St&mme und Ableitungen zurtickftihren

lajjt — alles das berechtigt zu der Annahme, dajj die starken Verba

die Quelle unsres Sprachschatzes, dajj sie im Vergleich mit alien

andern Wflrtern das Erste, das Primare sind.

Allerdings hat man auch die Ansicht aufgestellt, da|J die Sub-

stantive das Erste und die Verba das Zweite, das Sekundare seien.

Demnach ware z. B. winden von Winde, gewinnen von Gewinn

abgeleitet. Nach einer andern Ansicht wiederum soil weder das

Verbum noch das Substantivum das Erste sein, sonder es soil beiden

eine gemeinsame „ideelle" Wurzel zu Grunde liegen, in der die Be-

deutung von Verbum und Substantivum noch unentwickelt ruhe.

Allein beide Ansichten gewahren kein richtiges Bild von den That-

sachen. So wenig wie der Begriff eines Baumes an sich, der nicht

zu einer bestimmten Art von Baumen gehorte, vollziehbar ist, so

wenig ist ein Wort denkbar, das weder eine Thatigkeit, noch ein

Sein ausdrtickte, sondern eine „Indifferenz von beiden" ware. Wo
man, wie in den oben angeftihrten Beispielen, zweifelhaft sein konnte,

ob das Substantiv oder das Verb das Friihere sei, da zeigt doch

die Betrachtung des Begriffes der beiden Wortklassen, dajS das Verb

dem Substantiv vorausgehen mujj. Der Begriff des Seins, das dem

Substantiv zukommt, setzt den der Thatigkeit, den das Verb aus-

6*
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driickt, voraus. Der Begriff des Seins ist immer entweder das Sub-

jekt oder das Objekt der TMtigkeit. So ist z. B. die Winde ein

Ding, das windet, und Gewinn ist etwas, das man gewinnt. So

eng auch fur die Anschauung TMtigkeit und Sein verbunden sind,

so uberwiegt doch der Begriff der Th&tigkeit. Zwar ist eine TM-
tigkeit an sich so undenkbar wie ein Sein an sich, und eine Thatig-

keit oder ein Zustand setzt ebenso notwendig ein Sein voraus, von

dem die Th&tigkeit gilt, wie das Sein nur als ein th&tiges oder zu-

standliches gedacht werden kann. Aber dennoch ist das Wort fur

die Th&tigkeit ohne Zweifel alter als das fur das Sein; die Be-

griffe flie (Jen, deck en u. s. w. entstehn fruher als die Begriffe

FlujJ, Dach u. s. w.

Wenn es auch nicht iiberall mit Bestimmtheit nachgewiesen

werden kann, so darf doch mit Sicherheit angenommen werden, dajj

die Grundbedeutung aller Wurzeln eine sinnliche gewesen ist Es

miissen also, da wir die Verba als das Friihere annehmen, die ersten

Worter eine sinnliche, eine in die Sinne fallende Th&tigkeit be-

zeichnet haben. Erst wenn man diese sinnliche Grundbedeutung,

die meist sehr allgemeiner Art ist, gefunden hat, besitzt man den

Schltissel zum genauen Verst&ndnis der Worter und begreift die

innere Verwandtschaft anscheinend der Bedeutung nach weit aus-

einandergehender aus einer Wurzel erwachsener Worter. So werden

z. B. die Bedeutungen der Worter Erwerb, Gewerbe, Wirbel

und ihrer Verwandtschaft mit einander klar, wenn man weijj, da(J

die urspriingliche Bedeutung des zu Grunde liegenden Verbums wer-

ben ist sich drehen.

Zur richtigen Einsicht in die Bedeutung der Worter ist es

wesentlich, dajj man die Funktion d. h. die Aufgabe der Haupt-

wortklassen sich stets gegenwftrtig halte. Wir lassen daher eine

kurze Angabe dieser Funktionen, aus der sich auch die Verwandt-

schaft der ubrigen Wortklassen mit den beiden Hauptwortklassen,

dem Verb und dem Substantiv, ergeben wird, folgen.

Die Verba bezeicbnen eine Thatigkeit. Sie sind enrweder

subjektive, die keines erg&nzenden Objekts bedurfen, oder objek-

tive, die nur in Verbindung mit einem Objekt einen vollst&ndigen

Sinn geben. Die meisten Wurzelverba sind subjektive, werden aber
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leicht zu objektiven, z. B. fahren, Ziehen. Eine besondre Art

von objektiven Verben sind die transitiven, deren Objekt so ge-

dacht wird, dajj es die Einwirkung der Th&tigkeit erleidet. Zu

den transitiven gehflren die faktitiven oder kausativen Verba.

Diese bedeuten ein Bewirken, Veranlassen, dajj das Objekt die Th&-

tigkeit des Wurzelverbums austibe; z. B. das Vieh trftnken == ma-

chen, dajS das Vieh trinke, die Glocken 1 Gluten = machen dajj

die Glocken lauten.

Die Substantiva bezeichnen ein Sein, und zwar das Sein

einer Person oder das Sein einer Sache.

Die Substantiva bezeichnen entweder wirklich seiende — kon-

krete — Dinge, wie Mensch, Tier, Stall, Wasser; dann nennt

man sie selbst Konkreta. Oder sie bezeichnen nur als seiend ge-

dachte, von dem Sein abgezogene — abstrakte — Begriffe, Th&tig-

keiten, Zust&nde, Eigenschaften, z. B. Schrei, Krankheit, Schfln-

heit, Tugend; dann nennt man sie selbst Abstrakta.

Die Konkreta teilt man ein in Eigennamen — Nomina

propria — die ein Einzelwesen aus der Menge gleichartiger heraus-

heben und mit einem besondern Namen bezeichnen, z. B. Caesar,

Rom, Main, und in Gattungsnamen — Appellativa — die eine

ganze Gattung bezeichnen, z. B. Mensch, Stadt, FlujJ,

Eine besondere Art der Gattungsnamen bilden die Stoff-

namen — Materialia — wie Blei, Mehl, Wasser. Sie bezeichnen

Begriffe, die man nicht, wie z. B. die oben angefuhrten Gattungs-

namen Mensch, Stadt, FlujJ, als Einzelwesen, sondern nnr in einer

bestimmten Menge denken kann.

Auch die Sammelnamen — Kollektiva — rechnet man in

der Kegel zu den Gattungsbegriffen. Dahin gehoren z. B. Wald,

Gemeinde, Herde, Bttrgerschaft. Sie bezeichnen die Gesamt-

heit der Individuen, die ein Ganzes bilden. Sofern die Sammel-

namen eine Vielheit von Einzelwesen unter einen gemeinsamen Th&-

tigkeitsbegriff stellen und diesen Th&tigkeitsbegriff als ein Sein dar-

stellen, so kann man sie auch zu den Abstrakten rechnen.

Die Adjektive bezeichnen eine einer Person oder Sache bei-

gelegte Eigenschaft. Sie stehen begrifflich dem Verbum nahe.

Denn sie drucken wie dieses eine Th&tigkeit oder einen Zustand
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aus, sei es nun als Prftdikat, z. B. er ist wach (vgl. er wacht),

oder als Attribut, z. B. der wache (wachende) Knabe. Ihre Her-

leitung von Verben ist oft leicht zu erkennen, zumal wenn man mit

den Lautgesetzen vertraut ist. So gehflrt bleich zu bleichen,

bitter zu beijjen. (Vgl. oben S. 75.)

Die Pronomina oder Fttrwflrter sind Stellvertreter der No-

mina, also des Substantivs und des Adjektivs. Einen Begriff be-

zeichnen sie an sich nicht, sondern sie erhalten ihre Bedeutung erst

durch den Zusammenhang, in dem sie auftreten, durch die Beziehung,

in die sie gesetzt werden. So kann man mit den Wflrtern er und

dieser an sich keinen Begriff verbinden. Man nennt die Pronomina

daher im Gegensatz zu den Begriffswflrtern auch Formwdrter.

Vgl. S. 104.

Die Numeralia oder Zahlwtirter sind ebeufalls Formworter.

Die Adverbia, auch Umstandswflrter genannt, dienen zur n&he-

ren Bestimmung eines Th&tigkeitsbegriffs. Sie sind entweder, wenn

sie von Adjektiven herkommen, wie diese, Begriffswflrter, z, B. er

schlaft gut, lauft schnell; oder, wenn ihre Bedeutung erst aus dem

Zusammenhang, aus der Beziehung zum Sprechenden erhellt, Form-

wOrter, z. B. hier, morgen.

Die Pr&positionen oder Verhaltniswdrter bezeichnen das

Verhftltnis, in dem ein Ding oder eine Person zu einer Th&tigkeit

steht. Sie stehen demnach nie allein, sondern nur in Verbindung

mit* einem Substantiv oder Pronomen und sind ebenfalls FormwOrter.

Die Konjunktionen oder BindewSrter haben die Aufgabe,

die Beziehung oder das Verh&ltnis der S&tze oder auch einzelner

Satzteile zu einander darzustellen. Auch sie sind Formwdrter,

Die Artikel oder Geschlechtswflrter bilden keine eigene Wort-

klasse. Der bestimmte Artikel ist nichts andres als das abge-

schwachte Pronomen der, der unbestimmte ist nichts weiter als

das abgeschw&chte Zahlwort ein.

Die Interjektionen oder Unterscheidungsworter kOnnen keine

Satzglieder sein und werden daher nicht zu den Wortklassen oder

Kedeteilen gerechnet. Sie sind entweder blo[5e Naturlaute, wie Oh!

he! ei! oder sie sind als Ausrufe gebrauchte Worter andrer Wort-
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klassen, wie halt! Gott! Oje! oder auch elliptische Satze wie:

o dap! still! fort!

B. fiber die Modifikation der Wurzelbedeutung durch

die Wortbildung.

1. Durch den Ablaut.

Die durch Ablaut aus den Wurzeln der starken Verba gebil-

deten Worter konnen in der Kegel auf eine der ablautenden Stamm-

formen des Verbums, Pr&sens, Prateritum und Partizipium des Pra-

teritums, zuriickgefiihrt werden. Man glaubt nun annehmen zu

konnen, dajj die Worter, die aus dem Pr&sens gebildet sind, eine

Beziehung auf die Zukunft, eine „Bestimmung", die aus dem Singu-

laris des Prateritums gebildeten eine Beziehung auf die Gegenwart,

eine „Wirklichkeit", die aus dem Pluralis desselben Tempus und

aus dem Partizipium des Prateritums gebildeten eine Beziehung auf

die Vergangenheit, einen ,,Erfolg" bezeichnen.

Als Beispiele dafilr fuhrt man an:

Helm (aus dem Pras. des mhd. Verbums helm), die bergende

zum Scjiutz bestimmte Waffe; Hdlle (entst. aus mhd. helle, verw.

mit Halle, vom Sing, des Prat, ich hal), die verbergende Unter-

welt, ebenso Halm, der bergende „hohleu Scnaft; Hehl (aus dem

Plur. Prat, hdlen), die verborgene Sache, das Geheimnis; H5hle

(vora Part. Prat, geholri), die durch Aushdhlen entstandene Wolbung,

ferner httllen (mit Erhaltung des umgelauteten altern Vokals u des

Partizipiums), durch Bedeckung geheim halten.

Weg (aus dem Pras. w'egen = bewegen), die zum Weiter-

bewegen dienende StrajJe; Wagen (aus dem Prat, wac), das fort-

rollende, sich bewegende Fahrzeug; Woge (aus mhd. wac vom Plur.

Prat, wdgen), die durch Bewegung des Wassers entstandene Welle.

Reijjzeug (aus dem Pras. ri%e)
f
das zum Entwerfen, Einritzen

bestimmte Zeug; Reiz (aus dem Sing. Prat, rei;), der hinreijjende

Eindruck; Ri|J (aus dem Plur. Prat, ri^en oder dem Part. geriQen),

die durch ReijJen entstandene Ofiiiung.

SchliejJe (aus dem Pras. sUu%e), die zum SchliejJen bestimmte

Krampe; SchlojJ (mhd. sIot, aus dem Sing. Prat. sld$), das Ver-
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schliejjende; Schlu|$ (aus dem Plur. Prat, stolen), die durch

SchliejJen erfolgte Beendigung.

Binde (vom Pras. binden), das zum Binden Bestimmte;

Band (vom Sing. Prat, bant), das Bindende; Bund (v. Plur. Prat

bunderi), das durch Verbindung Gewordene, die durch Verbindung

entstandene Vereinigung.

Ahnlich liegt in Grab (von Pras. graben) die Bestimmung,

es bedeutet den zum Eingraben, Begraben bestimmten Platz, wah-

rend Grube (vom Prat, grub) die durch Graben bewirkte Ver-

tiefung bedeutet. Pfeif e (vom Pras.) ist das zum Pfeifen bestimmte

Werkzeug, Pfiff (vom Prat.) der durch Pfeifen bewirkte Laut

Indessen soviel Ansprechendes auch das hier aufgestellte Ge-

setz tiber die Bedeutung des Ablauts bei der innern Wortbildung

hat, so lapt es sich doch keineswegs tiberall durchftlhren. ftberdies

zeigt schon die Betrachtung der angefiihrten Beispiele, da(J er jeden-

falls innerhalb des Neuhochdeutschen nicht mehr zu erkennen ist.

Dem steht schon das im Neuhd. eingetretene Zusammenfallen der

Ablaute des Sing, und des Plur. des Prat., ferner die so haufige

Veranderung der Quantitat der mhd. Vokale im Nbd. entgegen.

Wir konnen daher dem Gesetze ftlr das Erkennen ,der Grundbedeu-

tung der neuhochdeutschen durch Ablaut gebildeten Worter keine

durchgreifende Bedeutung beilegen. Auch darf nicht unerwahnt

bleiben, dajj dem von Wilh. Wackernagel aufgestellten Gesetz

auch an sich gewichtige Bedenken entgegenstehn. So ist es nicht

leicht zu erkennen, woher der Unterschied der Bedeutung zwischen

Wdrtern, die in dem Sing, des Prat, ihren Ursprung haben, von

denen, die sich an den Plur. desselben anschlie(5en, stammen sollte.

So steht denn auch der Auffassung Wackernagels diejenige Beckers

gegentiber, nach welcher der Ablaut der Stamme, wiewohl er dem

Ablaut des Verbums entspricht, doch nicht aus den verschiedenen

Formen des Zeitworts herzuleiten ist und seine Bedeutung mit den

durch die Konjugationsformen bezeichneten Zeitverhaltnissen und

Entwicklungsstufen der Haudlung nichts zu thun hat. Vielmehr

bezeichnen nach dieser Auffassung die durch Ablaut gebildeten Sub-

stantia ganz allgemein ein Subjekt der Thatigkeit, welche das Wurzel-

verbum ausdrttckt, z. B. Fluj5 ist ein Ding, das fliejjt, Fliege ein
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Ding, das fliegt. Und wie die Bedeutung der Wurzelverben hflchst

unbestimmt ist, so dajj in ihnen oft- nicht nur die subjektive and

objektive, sondern auch die aktive und die passive Bedeutung noch

nicht bestimmt geschieden sind, so ist auch die Bedeutung der durch

Ablaut gebildeten Substantive sehr unbestimmt: sie sind hochst viel-

deutig und gerade dadurch geeignet, die mannigfachsten Besonder-

heiten der Begriffe zu bezeichnen, wie es das Bedttrfnis der Sprache

fordert Es bezeichnet z. B. wie Fliege das aktive so Trank

und Gabe das passive Subjekt, das was getrunken, gegeben wird.

Zunachst entstehen konkrete Begriffe, ans denen auch ab-

strakte werden, z. B. Lauf, Laufe (des Hasen) und Lauf (der

Sonne); oder es bilden sich ftir beide Bedeutungen verschiedene

Formen aus wie Trank und Trunk (dieser konkret und abstrakt),

SchlojJ und SchlujJ.

Die Modifikation der Wurzelbedeutung geschieht

2. durch Ableitungsenduiigen.

Die Ableitungsendungen schlie(5en sich entweder unmittelbar

an die Wurzel an, wie in Schwindel, Rinne, Werber, oder an

die Ablautsbildungen, wie in Tranke von Trank, (be) t run ken von

Trunk, Schwengel von Schwang. Reine Ablautsbildungen ohne

Endung, wie Band, Bund, Schwand, Schwund, bleich, brach

nennt man Stamme. Ihnen zunachst stehen die durch bedeu-

tungslose Endungen, wie e und t bei Substantiven, el, er, en und

t bei Adjektiven gebildeten Mittelformen, wie Grub-e, Sprach-e,

Fahr-t; eit-el, bitt-er, eb-en, dich-t.

Von diesen unterscheiden sich wesentlich die durch bedeut-

same Endungen gebildeten sogenannten SprojJformen. Sie werden

in der Regel von Stammen, jedoch nicht selten auch unmittelbar von

Wurzelverben gebildet. Ist dies der Fall, so steht der vom Wurzel-

verbum gebildeten meist eine von einem Stamm gebildete SprojJform

zur Seite und die beiden Wdrter werden dann der Bedeutung nach

unterschieden, so z. B. Schnitter neben Schneider, Ritter neben

Reiter. Charakteristisch fiir die SprojJformen ist, dajj sie immer

die Form des durch den Stamm, aus dem sie erwachsen, ausge-

drttckten Begriffes andern, d. h. aus einem Substantivbegriff wird
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ein Adjektivbegriff — Dieb, dieb-isch — aus einem Sachbegriff

ein Personenbegriff — Schiff, Schiff-er — aus einem m&nn-

lichen Personenbegriff ein weiblicher — Konig, Kdnig-in — aus

einem konkreten Begriff ein abstrakter — Freund, Freund -schaft.

— Die Formen der Begriffe sind in den SprojJformen bestimmter

geschieden als in den St&mmen. So treten z. B. Personen- and

Sachbegrifl^ Konkretum und Abstraktum, welche in den substantivi-

schen St&mmen noch nicht durch die Wortform unterschieden wer-

den, in den SprojJformen bestimmt auseinander, and es ist anzu-

nehmen, dajj jeder Ableitungsendung, die zar Bildang von SprojJ-

formen dient, ursprttnglich nur eine Begriffsform entspricht So

bezeichnet -er einen m&nnlichen, -in einen weiblichen Personenbegriff,

-nis ein Abstraktum, -ig einen Adjektivbegriff.

Durch die bedeutsamen Ableitungsendungen werden aber nicht

nur neue Begriffsformen — z. B. aus Substantiven Adjektive, aus

konkreten Begriffen abstrakte — gebildet, sondern sie dienen auch

zur Bezeichnung mancher Beziehungsverhaltnisse der Begriffe, sie

geben das Zeit-, Zahl- und Modusverhaltnis an. So bezeichnet

-ein, z. B. in htlsteln und spdtteln, etwas Ahnliches wie die

griechischen Iterativ-, Frequentativformen auf -af», -/£«, -ccGxco,

das lateinische -esco; -chen und -lein bezeichnen wie griech. -tor,

foxog, lat. -lus eine Diminutivform; die Endungen -bar und -sam

bezeichnen wie gr. -vog, -Ao's, tog und tiog, lat. -ax, -His, -bundus und

-cundus das Modusverhaltnis der Mflglichkeit und Notwendigkeit.

Zuweilen erhalten die Ableitungsendungen im Verlaufe der

Zeit eine ihnen ursprttnglich fremde, eine Nebenbedeutung. So wird

z. B. das Tadelnde, Gehassige oft durch die Endungen -isch, wie

in weibisch, kindisch, -ling, wie in Dichterling, HOfling,

-ein, wie in frdrameln, witzeln ausgedrttckt, und die ursprttng-

lich nur die Verkleinerung bezeichnende Endungen -chen und -lein

erhalten die Bedeutung des Freundlichen, Liebkosenden, wie in Va-

terchen, Mtttterlein.

Von der Ableitung verschieden ist die Abanderung. Sie

verwandelt zwar auch die Form des Wortes, aber sie ist ursprttng-

lich nicht mit einer Verftnderung des Begriffs verbunden. Sie

besteht in dem Cbergang eines Lautes in einen verwandten Laut,
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z. B. in Ratte and Ratze, Enabe und Knappe, stechen und

stecken, ferner in der Vorsetzung des Augments, der Silbe ge-,

z. B. in horen and gehOren, horchen and gehorchen, oder

in der Anfugung einer bedeatungslosen Endung, d. h. einer sol-

chen, die den Begriff des Wortes nicht modifiziert, z. 'B. bei

Dach, Decke, Deckel, die ursprtinglich alle dasselbe bedeu-

ten. Alle diese Vorg&nge haben ibren Grund nicht in der Ab-

sicht, neue Begriffe zu bilden, sondern sie beruhen nur auf den

Lautverhaltnissen und unterscheiden sich dadurch wesentlich von

der eigentlichen Ableitung, die stets neue Begriffe bildet. Ob-

gleich nun aber die durch Ab&nderung entstandenen Formen, Ab-

ftnderungsformen genannt, an und fur sich nichts andres be-

deuten als die ursprttnglichen Wortformen, so werden sie doch viel-

fach, wie die meisten der oben angefuhrten Beispiele zeigen, be-

nutzt, um Unterarten desselben Begriffs zu unterscheiden. Man

kann sie daher mit Spielarten einer und derselben Spezies von

Blumen vergleichen.

Bei den Ableitungen im einzelnen betrachten wir

a* die Yerba.

Die abgeleiteten, schwachen Verba, welche weitaus die Mehr-

zahl aller Verba bilden, werden erstens von einem Nomen (Sub-

stantiv oder Adjektiv) abgeleitet, indem das Substantiv oder Ad-

jektiv die Flexion und Bedeutung eines Verbums annimmt. Das

so entstandene Verbum drttckt dann den Begriff des Nomens in

der Begriffsform der Thfttigkeit aus und ist entweder intran-

sitiv, z. B. hungern von Hunger, dursten von Durst, don-

nern von Donner; erkalten (mhd. halten) von kalt, sie-

chen von siech, welken von welk, oder transitiv, z. B. w&h-

len von Wahl, lantern von lauter, glatten von glatt, er-

heitern (mbd. und noch bei Klopstock heitern) von heiter. Diese

haben, da sie im Ahd. die Endung jan haben, den Umlaut. Vgl.

w&rraen warm machen und erwarmen (mhd. warmen) warm wer-

den, ebenso erkalten und kftlten.

Zweitens werden schwache Verba von Verbalstftmmen ab-

geleitet. Solche Verba fallen in der Bedeutung entweder mit den
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Wurzelverben zusamraen und treten an deren Stelle, wenn diese

au(Ser Gebrauch gekommen sind, wie z. B. hallen fttr mhd. h'eHen,

dampfen fiir mhd. dimpfen — oder sie erhalten eine modifizierte

Bedeutung. Unter diesen sind die zahlreichsten die faktitiven Verba.

Sie warden im Ahd. darch das Suffix ja gebildet, und nehmen da-

her, wo der Stammvokal des Umlauts f&hig ist, stets den Umlaut

an, z. B. tr&nken zu trinken, trank, sengen (eigtl. singen machen)

zu singen, sang, senken zu sinken, sank, setzen zu sitzen, sa($.

In alien diesen Verben ist der Grundvokal a.

Mit der Endung -eln werden von Verben, Substantiven und

Adjektiven Verba abgeleitet, die zunftchst den Begriff des Anfangens,

der Herabminderung enthalten, dann aber oft in den des Ver-

achtlichen tibergehn, vgl. neben lacheln, htlsteln, krftnkeln,

denen nur der Begriff des Anfanges oder der Herabminderung zu-

kommt, Worter wie frdmmeln, ktinsteln, witzeln.

Den abgeleiteten Verben, welche eine Herabminderung des ur-

spriinglichen Begriffs bezeichnen, stehen solche gegentlber, die eine

Steigerung oder Wiederholung ausdrttcken, so besonders die mit

-zen gebildeten, z. B. schluchzen von schlucken, kr&chzen von

krachen, achzen von ach, ferner eins mit -enzen, n&mlich fau-

lenzen von faul. Auch nicken zu neigen, schmiicken zu schmie-

gen, bticken zu biegen gehoren hieher, ebenso wahrscheinlich schlen-

kern (v. einem mundartlich erhaltenen schlengen, das Faktitiv zu

schlingen ist) und schnattern, dessen Ursprung dunkel ist

Mit eingeschobenem r bildet man Impersonalia, die einen

Hang, eine Neigung bezeichnen, z. B. mich l&chert, mich schl&-

fert und andre der niedrigeren Volkssprache angehorige Bildungen.

b* Substantive.

a. Konkreta, gebildet durch die Endungen*)

er (ahd. ari, dri, mhd. cere, z. B. videlaere; vgl. gr. %r\q u. tijs,

ttjq u. t^, t(oq, z. B. ccvlrJTrjg, (ftoTrJQ, §*jTa)Q, und lal. or,

*) Es werden hier, wo von der Modifikation der Wurzel-
bedeutung durch die Ableitung sen dung die Rede ist, naturlich nur
die Falle beriicksichtigt, wo Wurzel und Anfiigung noch als verschiedene

Elemente gefliblt werden, und wo man auf Grand etymologischerForschungen
oder der Vergleichung zahlreicher Beispiele auf die Bedeutung der An-

Digitized by VjOOQIC



B. Modification der Wurzelbedeutung durcli die Wortbildung. 93

z. B. victor). Diese Endung bezeichnet mannliche Per-

sonennamen, meist von Yerben gebildet, wie Backer, Lau-

fer, J&ger, Richter, Schreiber, Erzieher, doch auch von

Substantiven besonders von Stadte- und Landernamen abgeleitet, wie

Gartner, Schtiler, Harfner, Tflpfer; Kolner, Schweizer.

Die Obertragung auf Sachnamen erklart sich leicht durch

Personifizierung, z. B. in Bohrer, Zeiger, Wecker. Ganz

andrer Art ist die bedeutungslose Endung er (ahd. ar, ir, ur,

mhd. er), z. B. in Bruder, Acker, Hammer (vgl. S. 40 und

S. 89). Die Endung ier ist romanischen Ursprungs. Vgl. S. 40.

in (ahd. inna und in, mhd. inne und in, z. B. chuninginna, chu~

ningin, kuniginne, kimigin; gr. awa, z. B. d-eqanaiva, lat.

ma, z. B. regina Konigin; vgl. auch gr. aaa, z. B. KiXwstsa

und lat. ix, z. B. nutrioc). Mit dieser Endung werden von

mannlichen Personen- und Tiernamen Feminina gebildet, z. B.

Ftirstin, Dienerin, L6win.

chen und lein, el (ahd. ihho und ilin, ilin, Hi, mhd. kin u. lin;

gr. iov, faxog, i>Xog, lat. ell/us, ulus, z. B. [isiqccxiov, asellus)

sind Diminutivendungen. Alle hieher gehflrigen Worter sind

Neutra, z. B. Tischchen, Baumchen, Sohnlein, Magd-
lein, Madel. Zuweilen, wenn der Stamm auf ch oder g

ausgeht, wird vor chen noch el eingeschoben: Bachelchen,

Wagelchen. tfber die Anftigung der Endung chen und lein

an den Plural auf -er: Bilderchen, Kinderlein, Manner-

chen vgl. S. 42.

ling. Mit dieser Endung werden von Substantiven, zuweilen auch

von Adjektiven, zunachst Personennamen gebildet: Findling

(ursprgl. Fundling), Hauptling, Taufling; Weichling,

Fremdling, Jtingling. Die Form wird aber auch, wie die

auf er, auf Tier- und Sachnamen iibertragen: Hanfling,

Frischling, Setzling, Hackerling, Silberling. Wahrend

ftigung schlie|?en kann. Viele WSrter erkennt man zwar als Ableitungen,

aber die Zerlegung in Wurzel oder Stamm und Ableitungselement ergibt

keine gesonderten Begriffe, wie z. B. bei Hal-s, Vog-el. Solche En-
dungen sind hier ebensowenig beriicksichtigt, wie diejenigen, welche dem
"Wort keine neue Bedeutung geben, so da,i es lediglich die Bedeutung
des blojten Stammes hat.
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die Bildungen auf er immer ein thatiges Subjekt bezeichnen,

bezeichnen die auf ling auch haufig ein leidendes wie Leh r-

ling, Taufling, Zflgliug. Die Nebenbedeutung des Veracht-

lichen wie in Dichterling, Hflfling, Feigling ist der En-

dung nicht eigen.

ing (ahd. und mhd. inc) bildet Personennamen, wie E deling. Im

Nhd. geht die Endung in ig tiber: Kfinig, mhd. Jcwimc. Sie

liegt auch vor in Eigennamen wie Thtiringer, Merovinger.

Obertragen auf Sachnamen ist sie noch hanfiger: Pfenning

neben Pfennig, Schilling, Schierling, Zwilling.

rich (mhd. rich und rich, ahd. rih und rich, verwandt mit lat

rex, regis und mit dem Adj. reich. VgL oben S. 48, 8). Die

Endung bildet Personen-, bes. oft Eigennamen, ferner Tier-

namen und Pflanzennamen. Bei Personennamen bezeichnet sie

die Herrschaft, z. B. Fried-rich, Hein-rich, abgeschwacht

in Wiiterich; bei Tiernamen hat sie ursprtinglich dieselbe

Bedeutung und schw&cht sich ab zu der Bezeichnung des mann-

lichen Geschlechts, wie in Ente-rich, Ganse-rich; bei Pflanzen-

namen bezeichnet sie ursprunglich ebenfalls die Herrschaft,

Macht: Wege-rich am Wege herrschend, abgeschwacht in

Weide-rich u. a.

p. Abstrakta, gebildet durch die Endungen

ung. Die Substantive auf ung werden vorzugsweise von abgeleiteten,

meist transitiven Verben und zwar besonders von solchen, die mit

Vorsilben zusammengesetzt sind, gebildet: Dampfung, Ach-

tung, Leitung; Beachtung, Gewahrung, Erfindung,

Yerwendung,Unterwerfung, Cbertretung, Verwerfung,

ZerreijJung. Diese bezeichnen den abstrakten Begriff einer

transitiven Thatigkeit, wie der substantivische Infinitiv transiti-

ver Verba, und haben daher einen Genitiv des Objekts bei sich*

Vergleichsweise selten sind die Ableitungen auf ung von Wurzel-

verben, wie Haltung, Schwingung, Sitzung, Geltung,

Gahrung, Ziehung, die z. T. intransitive Bedeutung haben.

Die intransitive Bedeutung kommt besonders den von reflexiven

Verben abgeleiteten Bildungen zu, wie Bewerbung, Beziehung,
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Erinnerung, Verschworung, Wendung. Als das leidende

Objekt der transitiven Thatigkeit erscheint die Bildung auf

ung, wenn sie das Gethane bezeichnet, z. B. in Mischung

(das Produkt des Mischens), Schopfung (das Geschaffene),

Erwartung (das Erwartete) u. s. w. Den durch die transi-

tive Thatigkeit bewirkten Zustand bezeichnet sie in Ordn ung,

Spannung, Stimmung, Verwirrung u. a. Endlich werden

mit der Endung ung zuweilen von Substantiven und Adjektiven

Kollektiva gebildet wie Stallung, Waldung, Kleidung;

Niederung. In Hornung, sowie in den Eigennamen Bil-

lung, Nibelung scheint ung die Herkunft, die Abstammung

zu bezeichnen. Hornung (Februar) ist dann als der Sohn

des Horn (des Januar), der „kleine Horn", aufzufassen und die

Nibelungen sind die Sonne des Nebels.

ge. Die mit dem Augment, der Vorsilbe ge, gebildeten Formen

gehoren eigentlich zu den Zusammensetzungen. Da aber in

ihnen das an sich nicht bedeutsame Augment eine den urspriing-

lichen Begriff modifizierende Bedeutung angenommen hat, so

werden sie angemessen hier unter den durch Ableitungssilben

gebildeten behandelt Sie sind teils Kollektivformen und

bezeichnen dann, wenn sie von St&mmen konkreter Bedeu-

tung abgeleitet sind, den Inbegriff einer Vielheit, z. B. in Ge-

birge, Gestirn, Gebusch, Gefilde, Gewasser, und von

Stammen abstrakter Bedeutung abgeleitet eine Verstarkung

der Thatigkeit wie in Gedrange, Getose, Gespott. Teils

sind sie, von Verben abgeleitet, Frequentativformen und

bezeichnen die Wiederholung oder die langere Fortsetzung einer

Thatigkeit, z. B. Gefluster, Geplauder, Gepolter, Ge-

wimmer.

nis (ahd. nissa, nissi, auch nassi und nussi, mhd. nisse, nusse,

niisse, nis und nus). Von Adjektiven gebildet, bezeichnen

diese Ableitungen ursprttnglich den abstrakten Begriff des

Adjektivs, haben aber oft eine konkrete Bedeutung ange-

nommen: Wildnis, Finsternis, Geheimnis, Gleichnis.

Von Verben gebildet, und zwar fast nur von abgeleiteten, be-

sonders von solchen, die mit Vorsilben zusammengesetzt sind,
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bezeichnen die Worter auf nis den abstrakten Begriff des

Yerbums, wie Zeugnis, Hindernis, Faulnis, Erlaubnis,

den Begriff des Gethanen, wie in Bekenntnis, Erzeugnis,

Ersparnis, Oder den Zustand, wie in Verhaltnis, Be-

drangnis, Verdammnis. Znweilen ia(Jt sich das zunachst zu

Grunde liegende Verbum nicht nachweisen, wie in Beg&ngnis,

Gedachtnis, Yerstandnis, Bundnis, die nicht von den

Substantiven Verstand und Bund abzuleiten sind, wie Bildnis

nicht von Bild. Die hieher gehorigen Bildungen sind meist

Neutra, selten Feminina, wie Wildnis, Finsternis. Beide

Geschlechter haben einige wenige wie Erkenntnis.

sal, sel (ahd. is-al). Diese Endung tritt ursprunglich nur an sub-

stantivische Stamme: Drangsal, Labsal, Mtihsal, Schnitzel

(= Schnitt-sel), spater wird sie auch zu Ableitungen von

Yerbalstammen verwendet: Einschiebsel, T)berbleibsel. Die

Bedeutung ist, ahnlich wie bei den Bildungen auf nis, zunachst

ein abstrakter Begriff, besonders der des Gethanen wie in

Schicksal, Wirrsal, Anhangsel; dieser geht aber leicht

in einen konkreten liber; so kann Anhangsel, Einschieb-

sel auch konkret sein, ferner sind konkret Rinnsal, Scheu-

sal, Schnitzel u. a. Fast alle sind Neutra, einige bald

Neutra, bald Feminina, wie Labsal, meist Neutrum, Mtihsal,

meist Femininum.

ei ist fremder Abstammung (romah. ia, ie, mhd. te). Die Formen

auf ei wurden zunachst von Substantiven gebildet, wie Jagerei,

Reiterei, dann auch von Verben mit der Endung eln und

em, wie Heuchelei, Plauderei. Von Personennamen ge-

bildet bezeichnen sie entweder einen abstrakten Begriff, be-

sonders die Yerrichtung, die Kunst, das Handwerk einer Per-

son, z. B. in Farberei, Gerberei, Druckerei; diese gehen

sehr leicht in einen konkreten Begriff tiber und bezeichnen

dann besonders die Wohnung oder die Werkstatte, wie au($er

den genannten z, B. Brennerei, Brauerei; vgl. auch Abtei,

Burgermeisterei. Oft nehmen sie auch den Kollektiv-

begriff an, wie Reiterei (sowohl das Reiten, wie die Ge-

samtheit der Reiter), Landerei; ahnlich, von Sachnamen ge-
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bildet, Wtistenei, Bticherei. Die von Verben abgeleiteten

bezeichnen den abstrakten Begriff der TMtigkeit, wie Heu-

chelei, Schmeichelei, T&ndelei, Plauderei, Zauberei.

Zuweilen tritt die Nebenbedeutung des Tadelnden hinzu, wie

in Ziererei, Reimerei, Leserei.

e (ahd. i) und heit und <ias daraus entstandene keit (mhd. ec-heit)

dienen (wie die gr. Femininendungen vrjg und tfvvrj, lat. tas

und tudo) zur Bildung abstrakter Substantive von Adjektiven

und von Personennamen. Sowohl die von Adjektiven gebil-

deten Formen, wieGtite, Schflne, Schonheit, GrojJe, Blind-

heit, Freiheit, Dankbarkeit, Ewigkeit, als auch die von

Personennamen abgeleiteten, wie Kindheit, Mann he it, Gott-

heit, Christenheit, Thorheit, bezeichnen alle zunachst

einen abstrakten Begriff, der aber in einen konkreten tiber-

gehen kann, wie z. B. in H6he, Tiefe, Feuchtigkeit;

SujJigkeit (PI. Sttpigkeiten = sftjje Speisen). Die Formen

auf e, heit und keit sind dem Begriff nach urspriinglich nicht

unterschieden, zuweilen aber braucht man e und heit zur

Unterscheidung des konkreten und des abstrakten Begriffes

wie in Ebene und Ebenheit, Fl&che und Flachheit. Die

Endsilbe heit bestand noch im Mhd. als Substantiv in der

Bedeutung Wesen, Art und Weise. Sie ist also eigentlich das

Grundwort einer Zusammensetzung; ihrer Bedeutung nach aber

ist sie zu einer blojjen Ableitungssilbe herabgesunken.

schaft, turn sind ebenfalls ursprgl. Substantiva (mhd. schaft, ahd.

scaf = Gestalt, Beschaffenheit, mhd. und ahd. tuom = Stand,

Wtirde). Vgl. dasoben tiber heit Gesagte. Sie werden meistens

an Personennamen gefiigt: Herr schaft, Feindschaft,Meister-

schaft; Konigtum, Heidentum; zuweilen an A djektiva: Ge-

meinschaft, Barschaft; Heiligtum, Eigentum. Der ab-

strakte Begriff, Verrichtung, Stand, Wtirde der Person ist als

die Grundbedeutung anzusehen wie in Herrschaft, Meister-

schaft, doch geht er auch in den konkreten Begriff tiber,

z. B. in Barschaft, Eigentum. Beide Bildungen haben oft

die Bedeutung eines Kollektivums, wie Rittersch aft, Bjirger-

schaft, Priestertum, Judentum.
DudcD, Etymologie der nouhochdoutschcn Sprache.
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c. Adjektive.

Die abgeleiteten Adjektive werden erst ens von Substantiven

gebildet, indem ein konkreter oder ein abstrakter Begriff eines

Seins, wie Dieb, Gold, Macht, Dank die Begriffsform einer Tha-

tigkeit annimmt : diebisch, golden, machtig, dankbar. Zwei-

tens werden sie von Verben abgeleitet. Dann bezeichnen sie Be-

ziehungsverhaltnisse des Begriffs, den Modus, die Moglichkeit,

Geneigtheit, die YerMltnisse einer aktiven mid passiven Thatig-

keit (wie die gr. auf ixog, ifiog, vog, log. z. B. yqctifixog, %qtj-

tfifiog, dsivog, dsiXbg und die Adj. verbalia, z. B. axovtsvog, <piXrp

rsog, und die lat. auf ax, ilis, bills, idus, z. B. rapax, facilis,

debilis, rapidus und die Participia Fut. wie amandus, amaturus

und die Formen auf cundus und bundus, z. B. cogitabundus, vere-

cundus). Wenn von Adjektiven neue Adjektive gebildet werden.

so bezeichnen sie das Beziehungsverhaltnis der Art und Weise,

sind also eigentlicb adjektivisch gebrauchte Adverbia der Art und

Weise; s. unter lich. Endlich werden von Adjektiven auch Ver-

kleinerungsformen gebildet, die den Begriff des Adjektivs abschw&chen

wie rotlich, bl&ulich.

Die adjektivischen Ableitungsendungen sind

ig (mhd. ic und ec, ahd. ic und ac; die Verschiedenheit des Ur-

sprungs des nhd. ig aus ahd. ic oder ac ist noch an dem Vor-

handensein oder Fehlen des Umlauts zu erkennen). Mit dieser

Endung werden vorzugsweise von Substantiven abstrakter

Bedeutung Ableitungen gebildet, z. B. machtig, lustig, kun-

dig, fleijjig, d. h. Macht, Lust, Kunde, FleijJ habend. Da

die Stoffhamen, obgleich sie Konkretes bezeichnen, doch den

Abstrakten iusofern nahestehen, als sie, wie diese, Artbegriffe

ohne Unterscheidung von Individuen ausdrucken, so werden

auch von ihnen Adjektive auf ig gebildet, wie harzig, sandig,

wasserig. Meist wird die Eudung an Substantive ohne Ab-

leitungsendung, also an Stamme gefligt, zuweilen aber auch an

abgeleitete Substantive, die mit dem Augment ge gebildet sind,

wie gesprachig, geschaftig und an die mit sal gebildeten,

wie muhselig, triibselig, saumselig, oft an Zusammen-

setzungen, zumal solche konkreter Bedeutung, wie blauaugig,

Digitized by VjOOQIC



B. Modification der Wurzelbedeutung durch die Wortbildung. 99

hartkflpfig, langbeinig, hof f artig. Auch von Formwflrtern

werden mit ig Adjektive gebildet, wie meinig, hiesig, heutig.

Die von Verben gebildeten Adjektive auf ig, wie saumig,

brummig, stojSig, gefallig, rtihrig bezeicbnen eine Ge-

neigtheit oder Fahigkeit.

isch (mhd. isch, esch, ahd. isc) bildet Ableitungen sowohl von

Personen-, Vfllker-, Lander- tmd Ortsnamen (wozu auch Himmel,

Hfllle, Erde und Stadt zu rechnen sind), als von abstrakten

Substantiven : diebisch, dichterisch, germanisch, semi-

tisch, preujjisch, spanisch, kolnisch, romisch, himm-

lisch, hollisch, irdisch, stadtisch; neidisch, hflhnisch,

spottisch, argw5hnisch. Die letztern bezeicbnen eine Ge-

neigtbeit zu einer Thatigkeit, die erstern das Verbaltnis eines

attributiven Genitivs, wahrend die auf ig ein pradikatives

Verhaitnis bezeichnen : ein mdrderischer Angriff= der Angriff

eines Morders, die Hegel (i)sche Schule = die Schule Hegels;

aber ein machtiger Kdnig = ein Konig von grojjer Macbt,

ein mutiger Mann = ein Mann von Mut. Wo Bildungen

auf lich zur Seite stebn, nehroen die auf isch eine tadelnde

Nebenbedeutung an, z. B. herrisch, kindisch, weibisch. —
Die haufige Anwendung der Endung isch zu Ableitungen von

Personennamen auf er, wie dichterisch, malerisch, gab

AnlajJ zu Bildungen wie regnerisch (fur alteres regnig, regnicht).

icht (mhd. oht, aht und eht, ahd. aht, oht) bildet Ableitungen

von Substantiven konkreter Bedeutung, wie dornicht, sumpf-

icht, bergicht, felsicht. Diese Form besteht oft neben

der Form auf ig ohne wesentlichen Unterschied in der Be-

deutung und entspricht wie diese den lat. Bildungen auf osus,

wie spinosus dornig und dornicht; zuweilen bezeichnet sie

eine Ahnlichkeit; so ist z. B. gall icht == der Galle ahnlich,

gallig = Galle habend. So z. B. noch schwefelichter

Rauch = dem Schwefel ahnlicher, milchichte Fltissigkeit=
der Milch ahnliche.

licht (mhd. loht, leht) bildet neue Adjektive von Adjektiven, die

eine Gestalt, Farbe oder einen Geschmack bezeichnen. Die

hieher gehorigen Bildungen haben, wie die Adjektive auf lich,

7*
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die Bedeutung der Ahnlichkeit: l&nglicht, grfinlicht, stijj-

licht. Diese Form der Ableitung, noch bei Schiller h&ufig —
„der Sonne rdtlichter Untergang", „der rfttlichte Klee" —
weicht allmfthlich der anf lich.

en (mhd. in) bildet Adjektive aus Substantiven konkreter Be-

deutung, besonders zur Bezeichnung des Stoffes, woraus etwas

gemacht ist: buchen, tannen, eichen, irden, golden

(gulden), w oil en; bei Stammen auf er wird nur n angeftigt:

kupf ern, silbern, eisern (von einer mhd. Substantivform iser

neben ism). Einige sind aus pluralischem er der Substantive

gebildet: gl&sern, brettern, holzern, nach deren Analogie

auch andre ern statt oder neben en zeigen: zinnern, wach-

sern, st&hlern, strohern, thonern; beinern, steinern.

Die beiden letzteren kflnnten der Form nach auf die mundartl.

Pluralia Beiner, Steiner zuriickgefuhrt werden, doch liegt

kein Grund vor, sie anders aufzufassen als die erstgenannten.

lich (mhd. lich, U6h, ahd. lih, vgl. got. leiks und engl. like).

Diese Endung war ursprgl. ein selbst&ndiges Adjektiv mit der

Bedeutung &hnlich, aber sie hat, wie heit, schaft, turn und

die adjektivischen Ableitungssilben bar, sam, haft, da die

Bedeutung der Wurzel (ahnlich) in den Ableitungen, die ei-

gentlich Zusammensetzungen sind, sehr verallgemeinert ist, im

Nhd. vollstandig die Natur der Ableitungssilben angenommen.

Die Bedeutung der Ahnlichkeit findet sich nur in einigen we-

nigen Formen, die obendrein neuern Ursprungs sind, wie stijj-

lich, rotlich, vaterlich. Die andern haben die allgemeine

Bedeutung der Weise und sind eigentlich als adjektivisch ge-

brauchte Adverbia der Art und Weise zu betrachten. Eine

Anzahl solcher Bildungen kommen nur als Adverbien vor, wie

faischlich, ewiglich, gewaltiglich, freilich, ktirzlich,

gewijjlich, wahrlich, hochlich. Auch die zu Adjektiven

gewordenen, seien sie nun, wie g&nzlich, von Adjektiven, oder

wie thatlich, riihrnlich, sichtlich, von abstrakten Substan-

tiven abgeleitet, konnen nur als Attribute zu Substantiven

abstrakter Bedeutung gesetzt werden und bezeichnen dann

die Weise der Ttotigkeit. So ist z. B. ein gclnzlicher
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Mangel ein Mangel, der in einer Weise stattfindet, die das

Ganze betrifft. Man kann aber nicht sagen „ein ganzlicber

Held'!; ebenso „eine thatliche Beleidigung", aber nicbt „ein

tbatlicher Mann", „eine riihmliche That", aber nicht „ein

rtihmlicher Kdnig." Selbst in den wenigen Fallen, wo die

Verbindung einer derartigon Form auf lich mit einem Pcr-

sonennamen moglich ist, tritt die urspriinglich adverbiale Natur

derselhen hervor. So ist ein glticklicher Spieler ein Spieler,

der mit Gltick spielt, ein nachtlicher Dieb ein Dieb, der

bei Nacht stiehlt. Man kann mit diesem ftbergang der ur-

sprtinglich als Adverbia dienenden Formen auf lich in die

Funktion der Adjektive die Verwendung der adverbialen Zu-

sammensetzungen mit Weise zu attributiven Actfektiven ver-

gleichen, z. B. ein teilweiser Erfolg, ein stufenweiser

Fortschritt, eine scherzweise Bemerkung, statt ein teilweise,

stufenweise eintretender Erfolg, Fortschritt, eine scherzweise

gemachte Bemerkung.

Ganz andrer Art sind die mit der Endung lich von Verben

abgeleiteten Formen; sie sind urspriinglich Adjektive, kflnnen

pradikativ wie attributiv gebraucht werden und bezeichnen das

Modusverhaltnis der MOglichkeit, sei es aktivisch, z. B.

di en lich, sterblich, was dienen, sterben kann oder mujj,

oder — der viel haufigere Fall — passivisch, z. B. be-

weglich, glaublich, thunlich, zerbrechlich. Vgl. die

lat. Ableitungen auf His und bilis: mobilis, credibilis. facilis,

fragilis. Diese Bildungen auf lich stehen der Bedeutung

nach denen auf sam und bar ganz nahe: vgl. ratlich und

ratsam, geiflich und greifbar.

Auch von Personennamen werden wieder Adjektive auf lich

gebildet. Diese haben urspriinglich die adverbiale Bedeutung

der Art und Weise; so ist ein vaterlicher Rat ein Rat, wie

ihn ein Yater gibt, eine fiirstliche Belohnung eine Belohnung,

wie sie ein Fiirst gibt. Oft aber nehmen sie die Bedeutung

eines attributiven Genitivs an, z. B. das fiirstliche SchlojS =
das SchlojJ des Fttrsten. Dieser Gebrauch entspricht nicht der

Bedeutung der Formen auf lich, die nur die Art und Weise,
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oder, von Verben gebildet, die Moglichkeit bezeichnen. Man

sollte ihn daher auf die einmal in diesem Sinne ublichen Worter

wie koniglich, fttrstlich u. s. w. beschr&nken und z. B.

Ausdriicke wie b&uerliche, burger liche Verh&ltnisse nur

gebrauchen, wenn man Verh&ltnisse bezeichnen will, wie sie bei

den Bauern, bei den Biirgern vorkommen, nicht aber, wenn

man die Verh&ltnisse der Bauern, der Burger meint. Noch

weniger zu billigen ist es, wenn man von Sachnamen gebil-

dete Adjektive auf lich ohne Riicksicht auf den etwa schon

feststehenden Gebrauch wie attributive Genitive verwendet. So

ist z. B. landlich nur „wie es auf dem Lande ublieh ist, dem

Lande zukommt", nicht aber „des Landes", oder „von Land".

Man sage also nicht „l&ndlicher Besitz", sondern Landbesitz

oder Besitz von Land.

Cber den Unterschied der Bildungen mit lich und isch

aus denselben Stammen, wie kindlich und kindisch vgl. unter

isch S. 99.

bar (mhd. bare, ahd. pari von mhd. hern, ahd. perun, lat. ferre

tragen). Die dem lat. fer, z. B. in fructifer fruchtbar,

entsprechende Endung wird zu Ableitungen von Substantiven

und von Yerben verwendet und bedeutet die Moglichkeit — in

aktivem und passivem Sinn — und die Geneigtheit: frucht-

bar, dankbar, dienstbar (aktiv), horbar, ejJbar, sicht-

bar (passiv).

sam (mhd. und ahd. sam, von dem untergegangenen Adj. sam &hn-

lich; vgl. engl. the same derselbe). Verwendung und Bedeu-

tung dieser Endung ist ahnlich wie die von bar. Beispiele:

furchtsam, friedsam, heilsam, muhsam, gewaltsam;

biegsam, lenksam (neben lenkbar) wirksam. Von Adjek-

tiven werden nur folgende abgeleitet: gemeinsam, geniigsam,

langsam, seltsam, einsam. Yon einigen dieser Adjektive

werden abstrakte Substantive gebildet wie Oehorsam (mhd.

auch diu gehorsame), Gewahrsam (mhd. diu gewarsame),

die Gerechtsame = das Recht.

haft (mhd. und ahd. haft, mhd. noch als selbstandiges Adj. in der

Bedeutung gehalten, von haben) dient zu Ableitungen von ab-
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strakten Substantiven, wie schamhaft, sundhaft, lasterhuft;

von Verben, wie lebhaft, schwatzhaft, flatterhaft, nasch-

haft, schmeichelhaft; von Adjektiven wie boshaft, krank-

haft, zaghaft (von dem alten Adj. zage); von Personen- und

Tiernamen, wie mannhaft, meisterhaft, schalkhaft, rie-

senhaft, b&renhaft, eselhaf t, ochsenhaft. Die Bedeutung

ist eine modale. Die Geneigtheit bezeichnen z. B. lligen-

haft, tugendhaft, schwatzhaft; die Moglichkeit be-

zeichnen z. B. glaubhaft, ganghaft (dafur jetzt fast nur

gangbar); das Verh&ltnis der Weise bezeichnen z. B. leib-

haft, krampfhaft, schmerzhaft und die von Adjektiven

abgeleiteten, wie boshaft. Diese sind, wie die entsprechenden

auf lich, eigentlich als attributive Adjektive verwendete Adverbia.

Die Ahnlichkeit bezeichnen die von Personen- und Tiernamen

abgeleiteten, wie meisterhaft, eselhaft.

Zuweilen werden haft und ig verbunden, wie in leib-

haftig, teilhaftig, wahrhaftig. Solche Bildungen liegen

abstrakten Substantiven wie Wahrhaftigkeit, Lebhaftig-

keit, Silndhaftigkeit zu Grunde.

3* Modifikation und weitere Individualisiernng der
Wurzelbedeutung durch Zngammengetznng.

Die Zusammensetzung , Komposition, ist ein tiberaus frucht-

bares, noch jetzt t&glich neue Worter schaffendes Wortbildungsmittel.

Sie verbindet entweder zwei Wurzeln oder eine Wurzel und eine

Yorsilbe. Durch sie verwachsen zwei Begriffe zu einem Begriff,

zwei Worter zu einem Wort. Von den zwei Wortern ist eins das

Grundwort: es bildet die Unterlage des neuen Wortes und nimmt

fast ausnahmslos dessen letzte Stelle ein; das andre ist das Be-

stimmungswort. Es modifiziert die Bedeutung des Grundwortes

so, dajj der allgemeine Begriff zu einem besondern, der generelle

zu einem speziellen, einem Artbegriff wird. Es nimmt fast immer

die erste Stelle ein. Wie im Satz das bestimmende individuali-

sierende Wort den Hauptton hat, so hat auch im zusammengesetz-

ten Wort das Bestimmungswort den Hauptton, Hochton genannt,

das Grundwort den Nebenton, Tiefton genannt. Ausnahmen sind
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sehr' selten, wie in Jahrhundert. Die Zusammensetzungen erwach-

sen zwar alle aus Satzverh&ltnissen, wie sie im Substantiv mit seinem

Attribut, im Yerbum mit seinem Objekt vorliegen, z. B. krummer

Stab, Wasser trinken, trink Wasser; aber sie sind — abge-

sehen von einigen uneigentlichen Zusammensetzungen — nicht etwa

durch Zusammenziehung der beiden Glieder entstanden und fallen

keineswegs der Bedeutung nach mit diesen zusammen. Vgl. S. 111.

W&hrend die Satzverhaltnisse Begriffe bezeichnen, die erst im Augen-

blick der Rede und fur den Augenblick gebildet werden, bezeichnen

die Zusammensetzungen bereits vorhandene und bekannte Dinge.

So ist z. B. krummer Stab ein attridutives Satzverhaltnis und be-

zeichnet einen Stab, dem die Eigenschaft krumm zukommt; aber

Krummstab ist eine Zusammensetzung und bezeicbnet den bekann-

ten Stab, den die Bischdfe ftihren. Ebenso ist trink Wasser ein

fur den Augenblick gebildetes objektives Satzverhaltnis, aber Trink-

wasser eine Zusammensetzung. Die innige Verschmelzung zweier

Begriffe zu einem Begriff durch die Zusammensetzung zeigt sich

durch die rhythmische Einheit des Tones, die auch dann hervortritt,

wenn eins oder beide Glieder der Zusammensetzung selbst Zusammen-

setzungen sind, z. B. Biichstaben-schrift, Herzbcutel-wasser-

sucht. Vielfache Zusammensetzungen, in denen die rhythmische

Einheit nicht leicht festzuhalten ist, widersprechen daher dem Genius

der Sprache und mussen als Afterbildungen bezeichnet werden. Solche

sind z. B. Staatsschuldentilgungskommissionsrat, Waren-

ausgangsanmeldungsbureau.

Zusammensetzungen konnen zwei Begriffsworter, ein Be-

griffswort und einFormwort und zwei FormwGrter miteinander

verbinden. Die BegriffswOrter bilden den eigentlichen Stoff oder

Inhalt des Denkens; sie sind fur sich allein, auch aujjer allem Zu-

sammenhang der Rede verst&ndlich und erwecken in der Seele eine

Vorstellung, z. B. Haus, Blume, gelb, bllihen. Dahin gehoren

1) die Substantive, 2) die Adjektive, 3) die Verba, 4) die meisten

Adverbien, besonders die von Adjektiven und Substantiven abge-

leiteten als weislich, rucklings, morgens. Die Formworter

dagegen dienen blojS der Form des Gedankens, Sie habeu an sich

keinen Inhalt, sie driicken nicht Begriffe, sondern Beziehungen
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oder Verh&ltnisse der Begriffe zu dera Sprechenden aus.

Sie habeu also eino ahnliche Funktion wie die Flexionsendungen

der Deklination und Konjugation. So zeigen sie 2. B. an, ob der

Sprechende eine Handlung als wirklich oder blojj moglich, als bereits

vergangen oder noch w&hrend, ob er ein Ding als ein einzelnes,

oder in der Mehrzahl, oder in einer bestimmten Anzahl, ob er es

als oberhalb oder unterbalb seines Standpunktes erscheinend ansieht

u. s. w. Formworter sind demnach 1) die Pronomina, 2) die

Zahlworter, 3) die Hulfszeitworter, 4) diejenigen Adverbien, die blojj

ein Verh&ltnis eines Begriffs zu einem Sprechenden ausdrucken, wie

jetzt, morgen, heute, hier, dort, vorn, hinten, oben, unten,

her, hin, vielleicht, kaum u. s. w., also besonders die pronomi-

nalen Adverbien, 5) die Pr&positionen, 6) die Konjunktionen.

Die Zusammensetzung zweier Begriffsworter verbindot zwei

selbstandige Begriffe zu einem neuen spezielleren; bei der Zusammen-

setzung eines Begriffsworts mit einem Formwort wird in den Begriff

eine Beziehung mit aufgenommen; bei der Zusammensetzung von

Formwortern mit Formwortern wachsen zwei Beziehungsverh&ltnisso

in eins zusammen.

Bei alien drei Arten der Zusammensetzung kann die Verbin-

dung der beiden Elemente eine innige Oder eine mehr &u(Jerliche

sein. Jene ist die eigentliche Zusammensetzung, auch Verschmel-

zung, diese die un eigentliche, auch Zusammenftigung genannt.

Doch sind die Grenzen zwischen beiden nicht tiberall scharf zu

Ziehen. Vgl. S. 45.

a. Zusammensetzung von Begriffswortern.

Ob bei den Zusammensetzungen von Begriffswortern eine Ver-

schmelzung oder eine blojje Zusammenftigung vorliegt, l&jjt sich

in der Kegel schon an der Form erkennen. Bei der eigentlichen

Zusammensetzung entbehrt namlich das erste Wort jeder Flexion

und widerstreitet der Konstruktion; ursprunglich sind beide Worter

durch einen Kompositionsvokal verbunden.*) Die uneigent-

*) Die Annahme, da(S der Vokal, der nach Grimm Kompositionsvokal

genannt wird, eigentlich zu dem ersten Bestandteil der Zusammensetzung
gehdre und urspriinglich sowohl i und u wie a sein k5nne, kann hier

unerdrtert bleiben. Vgl. S. 44.
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licjie sp&tere Zusammensetzung hat Flexionsendungen, besonders das

genitivische s, und lajjt sich in ein Satzverh&lnis auflosen. Der

erste Bestandteil ist hier stets ein Nomen. Die eigentlichen Zu-

saramensetzungen bezeichnen einen einfachen Begriff eigner Art,

die uneigentlichen lassen sich als Glieder eines Satzverh&lt-

nisses auffassen, die nur in ein Wort zusammengezogen sind.

Bei beiden Arten der Zusammensetzung enthalt das Bestimmungswort

entweder eine attributive oder eine adverbiale Bestimmung, oder

eine Erganzung, ein Objekt Nicht tiberall l&[5t sich daher zwi-

schen beiden eine scharfe Grenze ziehen, zumal da auch die Form

nicht tiberall ein sicheres Kennzeichen an die Hand gibt. Urn so

mehr erscheint es angemessen, den ursprunglich verschiedenen Cha-

rakter beider Arten hervorzuheben.

Was die eigentliche Zusammensetzung oder Yerschmelzung

betrifft, so mujj als ihr spezifisches Kenn- und Unterscheidungszeichen

festgehalten werden, dajj ihr erster Bestandteil, das Bestimmungswort,

mit der Konstruktion des Satzes gar nichts zu thun hat und durch

die Verbindung mit dem zweiten, dem Grundwort, seine Selbst&ndig-

keit vollstandig verliert. Das zeigt sich aujjerlich in dem Mangel

jedes Flexionszeichens des Bestimmungswortes. Man kann es ihm

nicht ansehen, ob es der starken oder der schwachen Deklination

angehort, auch kann es kein Plural sein. Ursprunglich wurde an

das der Flexion entkleidete Wort ein Kompositionsvokal angesetzt,

der im Ahd. a war, z. B. haga-stalt Hage-stolz, hova-man

Hof-mann, grasa-wurm Gras-wurm (Raupe), wega-rih, Wege-rich

(Das jetzt als Ableitungssilbe erscheinende rich war ursprungl. ein

selbstandiges Subst.; vgl. S. 94). Im Mhd. und Nhd. ist dieses a

(dem im Griech. o, im Lat. i entspricht*)) zu e geworden, aber zu-

gleich hat die Verwendung des Kompositionsvokals, der auch im

Ahd. schon Mufig fehlt, sehr abgenommen. Im Nhd. erscheint er

nur noch als Rest eines fruher verwendeten Bildungsmittels in einor

Anzahl von Wortern, besonders nach den stimmhaften VerschlujJ-

*) Beispiele wie rjfieQo-tpvXaZy vixo-noiog, %6i,Q0-(iccvTia neben solchen

wie Tono-yQciyog, wo das o zum Stamm des ersten Wortes geh5ren k9nnte,

sprechen dafiir, daji in diesem o ein Kompositionsmittel vorliegt, nicht ein

Flexionszeichen. Dasselbe gilt fttr das i im Lateinischen : vgl. Terri-cola,

causi-dicus, fructi-fer neben homi-cida.
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lauten b, d, g, z. B. in Labe-trunk, Rttbe-zahl, Siede-hitze,

Bade-gast,Bade-mantel,Hunde-loch,Heide-lerche, Scheide-

wasser, Pferde-fleisch, Hage-stolz, Tage-buch, Tage-reise,

Zeige-finger; — ferner nach den Liquiden n und s, z. B. in

Schweine-fleisch, Reise-klcid, Nase-weis. Nicht immer in-

dessen ist ein dem ersten Bestandteil der Komposition angefugtes

e als Bindevokal, also als Stellvertreter des ahd. a aufzufassen, es

kann auch die im Mhd. bereits durchgedrungene Abschw&chung der

ahd. Bildungsvokale*) i und o sein. Diese an der Stelle des Ab-

leitungsvokals erscheinenden Bildungsvokale verschlingen den Kom-

positionsvokal, z. B. in ahd. pruti-gomo, nahti-gala; dieses i, wel-

ches schon im Mhd. zu e abgeschwaxht war, ist auffallenderweise

im Nhd. wieder aufgelebt: mhd. briute-goume , nahte-gal, nhd.

Br&uti-gam, Nachti-gal. Ahnlich sind Formen wie Mause-falle,

L&use-kraut zu beurteilen, in denen der Umlaut auf das alte i

zuruckzufuhren, kein Pluralis anzunehmen sein durfte. Vgl. Grimm
Gr. II S. 391, 396, 401 u. 402 des Neuen Abdrucks. Obrigens

ist es nicht leicht, die Natur der Buchstaben, die sich an den ersten

Bestandteil der Komposita anschliejjen, tiberall richtig zu erkennen.

Abgesehen davon, dajj die Natur der erw&hnten „Bildungsvokale" i

und u, welche von manchen als Kompositionsvokale, von andern

ebenso wie der Bindevokal a als zum Stamme des ersten Wortes

der Zusammensetzung gehorig angesehen werden, nicht durchaus

feststeht, macht auch noch das Antreten eines n, 1 oder r an den

Bindevokal e Schwierigkeit. Vielleicht hat der Umstand, da(J die

Ableitungssilben an, el, er nicht selten am Ausgang des ersten

Wortes der Zusammensetzung erscheinen und zwar ohne Bindevokal,

dazu gefuhrt, diese Silben, besonders en, selbst als Kompositions.

elemente aufzufassen und sie bei WOrtern zu verwenden, wo sie

nicht hingehtfren, so z. B. in Augen-braue, mhd. ouge-bra und

*) Das Wort Bildung, im engen Sinn gebraucht, bezeichnet nach
Grimm in der Lehre von der Wortbildung eine von der Ableitung und
von der Flexion verschiedene, doch dieser vergleichbare xiiiderung des

Wortes, wodurch besonders Unterschiede des Grades, der Zahl und der

Zeit ausgedrtickt werden, wie durch das komparative und das superlative

er und es in gr8fl-er, grSjJ-es-te, durch das plurale er in Wdrter und
durch das verbale et in regn-et-e.
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ouc-bra, Tannen-baum, mhd. tan-bourn. Ferner hat ohne Zweifel

die Analogie zu den zablreichen Zusammenfttgungen mit der Genitiv-

endung der Feminina auf en zu solchen Bildungen mitgewirkt. Als

Beispiele eines in der angegebenen Weise verwendeten el und er

dienen: Heidel-beere, Heidel-berg, Fichtel-gebirge, Ringel-

taube, Gundel-rebe; Gunder-mann, Ascher-mittwoch. Die

Anwendung von en in Fallen, wo weder ein Plural, noch eine Ge-

nitivform auf en vorliegt, macht eigentliche Komposita uneigent-

lichen, die aus Zusammenschiebung mit Genitivformen auf en ent-

standen sind, gleich: Domen-krone, mhd. dorn-hrone, Fursten-

tum, mhd. vurst-tuom. Wo die Annahme einer Femininendung en

moglich ist, da kann man sagen, das eigentliche Kompositum geht

der Form nach in ein uneigentliches ttber, vgl. das oben angefuhrte

Tannenbaum, Dornenkrone, ferner Dinten-fa(J, mhd. tint-horn.

Die Verbindung beider Worter ohne jedes Bindemittel, die

auch schon im Ahd. h&ufig ist, wie in win-garto Wein-garten,

erd-rihhi Erd-reich, vic-boum Feigenbaum, ouc-salba Augensalbe,

ist fur die eigentliche Zusammensetzung oder Verschmelzung

weitaus am haufigsten. Vgl. noch Jung-frau, Land-volk, Schaf-

stall, Su(J-holz.

Was die Bedeutung der eigentlichen Zusammensetzung, die

Modification, welche der Begriff des Grundwortes durch dieselbe er-

fahrt, betrifft, so besteht dieselbe immer darin, einfache Begriffe

speziellerer Art zu bilden. Andre Sprachen, welche, wie das Latei-

nische und besonders die romanischen Sprachen, weniger als die

deutsche und die griechische zur Komposition geeignet sind, bilden

dafur oft besondre einfaehe Worter, oder sie substantivieren Adjek-

tiva, bei denen zunachst ein Substantivum — das Grundwort unsrer

Zusammensetzungen — zu erganzen ist, z. B. patria (erg. terra),

frz. patrie Vaterland, vine a (erg. terra), frz. vigne Weinberg,

ovile (stabulum) frz. bergerie (v. berger Schafer) Schafstall, aera-

rium (erg. pennum Vorrat, also eigentl. Erzvorrat), Schatzkammer,

frz. zu vergl. tr^sorerie Schatzamt von tresor (gr.-lat thesaurus

Schatz). Vgl. auch lat. quercetum Eichwald, frz. beurr6c Butter-

brod, poirier Birnbaum, baignoire Badewanne, journal Tagebuch.

Sehr haufig bedient sich die franz. Sprache der Verbindung zweier
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Worter durch die Pr&positionen k und de, wo wir Zusammensetzungen

bilden: pot k fleur Blumentopf, salle k manger SpeisesaaJ, boite

aux lettres Briefkasten, verre k vin Weinglas; mine de fer

Eisenbergwerk, maitre de poste Postmeister.

Die Modifikation, welche das Bestimmungswort dem Begriffe

des Grandwortes in eigentlichen Zusummensetzungen gibt, ist sehr

mannigfacher Art. Am haufigsten gibt es ein adverbiales Ver-

haltnis an. In diesem Falle ist das Bestimmungswort meist ein

Substantiv, zuweilen ein Adverb. Beispiele fttr

das Raum verhaltnis: Wasser-huhn (das imW. lebt), Aug-

apfel (A. im Auge), Blatt-laus (L. am Blatt), Rhein-wein (am

Rhein wachsender W.), See-luft (von der S. herkommende L.),

Turm-wachter (W. auf dem Turm), grund-fest (fest im G.),

hals-starrig (starr am Halse, den Hals nicht gem beugend);

das Zeitverhaitnis: Nacht-wachter (der bei Nacht wacht),

Morgen-rot (das Rot am Morgen), Not-fall (der zur Zeit der

Not eintretende F.);

das Verhaltnis der Weise: Krebs-gang (Gang wie der des

Krebses), ahnlich Hasen-scharte, Staub-regen, kugel-rund,

vogel-frei, himmel-blau, hell-rot (hell ist adverbial zu fassen);

das Kau sal verhaltnis in seinen verschiedenen Arten: Frostr

beule (Ursache); Jagd-hund (Zweck), ebenso Wein-faj5, Geld-

beutel; Messer-stich und Stein-wurf (Mittel oder Werkzeug).

Seltener bezeichnet das Bestimmungswort ein Objektsver-

haltnis zum Grundwort, weil das Objekt nicht so leicht mit dem

dasselbe verlangenden Begriff zu einem einfachen Begriff zusam-

menschmilzt Hier ist meistens in dem Grundwort der Thatigkeits-

begriff, der im Satzverhaltnis mit einem Akkusativobjekt oder mit

einer Praposition und ihrem Kasus verbunden erscheint, noch leben-

dig. Beispiele fttr

das Versaltnis des Akkusativobjekt s: Wein-trinker,Land-

bau, Minne-sanger, Geschicht-schreiber, Reep-schiager

(Seiler), Wasser-trager;

das Verhaitnisobjekt (ausgedrtlckt durch Kasus mit Pra-

positionen): Blut-gier (G. nach Blut), ahnlich Ehr-geiz, Ahnen-

stolz (St. auf Ahnen), wonne-trunken (tr. von Wonne), geld-
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gierig (g. nach Geld), dienst-willig (w. zum Dienst), kugel-fest

(f. gegen Kugeln).

Oft modifiziert das Bestimmungswort das Grundwort wie em
Attribut. Den hieher gehfirigen eigentlichen Zusammensetzungen

liegen zwar attributive Beziehungen zu Grunde, doch sind sie

nicht, wie die uneigentlichen, durch Zusammenfiigung von Attribut

und Grundwort entstanden. Beispiele fur

das Genitivverh&ltnis: Ernte-zeit, Regen-zeit, Natur-

laut, Vogel-gesang;

das Appositionsverh&ltnis (das Bestimmungswort bezeichnet

oft dieSpezies, das Grundwort das Genus): Reh-kalb, Hirsch-

kuh, Schaf-bock, Mutter-schwein, Rind-vieh. Fast pleo-

nastisch erscheint das Bestimmungswort in Zusammensetzungen wie

Dienst-bote, Dieb-stahl, Leut-betrttger, Gau-dieb. In die-

sem Worte ist das Bestimmungswort eigentlich aJs attributives Ad-

jektiv (gau ist ndrd. = schnell) aufzufassen und es ist daher auch

ein Beispiel fur

das Verhaltnis attributiver Adjektive, wie Krumm-stab.

Wie attributive Adjektive fungieren auch die substantivischen Be-

stimmungswOrter in Zusammensetzungen wie Feuer-regen (feuriger

R.), Sturm-wind (sturmischer W.), Gott-mensch (der zugleich

Gott ist), Furst-bischof (B. mit fiirstlichem Rang), Wetter-hahn

(der das Wetter anzeigende H.), SchweijJ-tuch (das den SchweifJ

trocknende T.)

Bei der uneigentlichen Zusammensetzung oder Zusammen-

fiigung bezeichnet das Bestimmungswort entweder — und zwar am

h&ufigsten — das Verh&ltnis des attributiven Genitivs, oder ein

objektives Verhaitnis. Sie sind durch Zusammenziehung zweier

WOrter in eins entstanden und das erste Wort beh&lt die Flexion

bei, die es im Satzverh&ltnis hatte. Dabei ist zu erw&gen, da(S der

Genitiv wie in gehobener Rede noch jetzt, so im Mhd. tiberhaupt

dem Substantiv, von dem er abhing, oft vorausgesetzt wurde, z. B.

mhd. hungers not, sldfes zit, vrouwen stimme. Der Genitiv kann

im Singularis und im Pluralis der starken und der schwachen Dekli-

nation erscheinen. Zuweilen werden dieselben Worter einerseits zu

Verschmelzungen, andrerseits zu Zusammenfugungen verwendet;
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vgl. z. B. Land-mann und Lands-mann, Wasser-not (Mangel

an W.) und Wassers-not (N., die das W. verursacht).

Auch die Zusammenfiigungen bilden in der Kegel neue ein-

fache Begriffe, wenn sie auch von Haus aus nichts weiter waren

als Zusammenziehungen von Wortern, die ein Satzverhaitnis bilden.

So ist Langeweile ein neuer einfacher Begriff geworden, der nicht

ganz dasselbe bezeichnet wie lange Weile. Auch ein Konigs-

sohn ist nicht mehr ganz dasselbe wie eines Kflnigs Sohn.

Die Modifikation des Begriffs des Grundwortes durch das Be-

stimmungswort ergibt sich durch die Satzverh&ltnisse, aus denen die

Zusammenfiigungen hervorgegangen sind. Beispiele fttr

das Verhaltnis des attributiven Genitivs: Backers-frau,

Gliicks-kind, Glticks-rad, Himmels-bote, Kalbs-fell, Konigs-

sohn, Landes-herr, Schwanen-feder, Linden-blatt,. Gersten-

korn, Samen-keim, Trauben-saft, Toten-kopf; Kleider-

pracht, Gotter-speise, Lander-tausch , Vdlker-scheide,

Horner-schall. t)ber das s als Kompositionsbuchstaben in Wor-

tern wie Religions-friede, Hiilfs-truppen, Frauens-person

u. s. w. vgl. S. 45. In Zusammenftigungen, deren Bestimmungswort

ein Adjektiv" ist, hat in der Regel, geradeso wie in den Satzverh&lt-

nissen, aus denen sie hervorgegangen sind, das Grundwort den Haupt-

ton, z. B. in Krausemttnze, Langeweile. — Beispiele fiir ob-

jektive Verhaitnisse: lebens-satt, lobens-wttrdig; heil-brin-

gend, blut-stillend, herz-zerreijJend; das Blut-vergiejJen,

Wein-trinken; gott-ergeben, fluch-beladen, ruhm-bedeckt,

sturm-bewegt, zorn-erfiillt. Hier ist das Grundwort immer ein

Adjektiv oder eine Verbalform, bes. der Infinitiv und die Partizipien.

b. Zusammensetzung von Begriffswortern und Formwortern.

Durch Zusammensetzung eines Begriffsworts mit einem Form-

wort wird in den Begriff eine Beziehung mit aufgenommen. Sehr

zahlreich sind Zusammensetzungen von Verben mit Pr&positionen

und prapositionellen Adverbien. Das Formwort modifiziert

dann die Bedeutung des Grundwortes in der Weise, da(S es die

Richtung der Thfttigkeit ausdrtlckt. So bezeichnen in auf-legen,

ab-legen die Prapositionen auf und ab die Richtung des Legens
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auf etwas hin oder von einer Stelle weg. Die Substantive und Ad-

jektive, welche mit Formwortern zusammengesetzt zu sein scheinen,

sind meistens Ableitungen von zusammengesetzten Verben, wie Auf-

lage, Ab-lage, Ab-trag, Auf-satz, Aus-ruf, Bei-trag. Es

gibt aber auch solche, die ohne Vermittelung eines Verbs entstanden,

also als wirkliche Zusammensetzungen zu betrachten sind. Bei die-

sen bezeichnet die Praposition nicht die Richtung einer Thatigkeit,

sondern den Ort, wo sich etwas befindet, z. B. in Vor-stadt,

Vor-hof, Vor-teil, Vor-welt, Vor-witz, Unter-kleid, Unter-

welt, Mit-welt, Mit-glied, Nach-teil, Nach-welt, Zu-kost,

Zu-gemiise, Bei-name, Bei-spiel, Auf-geld, Wider-haken;

tiber-reif, vor-laut. AujJer den Prapositionen kommen auch noch

einige andere Formworter als Bestimmungsworter vor: zurttck (selbst

ein Kompositum), ruck, z. B. zuriick-blicken, Ruck-kehr; wie-

der (ursprttnglich dasselbe wie die Proposition wider und daher

zuweilen neben dieser erscheinend wie in Wieder-hall neben

Wider-hall): wieder-holen, wieder-bringen; zusammen (selbst

ein Kompositum): zusammen-setzen, Zusammen-hang; un: Un-

gliick, un-ma(Jig; mi|J: Mi($-brauch, mijj-liebig. In alien die-

sen Fallen hat das Bestimmungswort als das den Begriff des Grund-

wortes modifizierende, das individualisierende Element den Hauptton.

Ganz anderer Art sind die Falle, wo die Praposition mit

ihrem Kasus zu einem neuen einfachen Begriff zusammen-

wachst. Hier hat das Grundwort den Hauptton. Beispiele: zu-

frieden, vor-handen, ins-geheim, vor-lieb, be-hende (mhd.

bi hende, bei der Hand); Zusammensetzungen von Prapositionen

mit Begriffswortern werden Formworter in: an-statt, bei-sammen,

fiir-wahr, ins-besondre, ins-gemein, iiber-haupt, zu-folge,

zu-gleich, zu-riick, zu-erst, zu-letzt, z-war (mhd. ee ware in

Wahrheit). In ahnlicher Weise entstehen auch neue Formworter

durch Zusammenziehung von Ftirwortern, ZahlwSrtern und Pronominal-

adverbien mit Begriftswcirtern : der-gestalt, der-art, der-majSen,

der-malen; ein-mal, zwei-mal, alle-mal, nie-mals, je-mals,

aber-mals (aber ist als Zahlwort aufzufassen), einer-lei (lei ist

das mhd. Subst. lei, ein dem Altfrz. ley, von lat. lex, entlehntes

Fremdwort, das Art, Herkommen bedeutet; vgl. S. 49), vieler-lei,
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aller-hand, alle-zeit, aller-dings, allent-halben, einiger-

majjen, keines-wegs, viel-leicht; da-mals, hier-orts. Ahn-

liche Bildungen sind im Lat. imprimis, denuo (de novo), in-

vicem, propediem, quare, quamobrem, quomodo, eiusmodi,

obviam, wo iiberall keine Verschmelznngen, sondern Zusammen-

ziehungen vorliegen.

Bei den mit Prapositionen zusammengesetzten Vorben ist die

den Grundbegriff modifizierende Bedeutung der PrSposition verschie-

den, je nachdem dieselbe bei der Flexion vom Verbum getrennt

werden kann z. B. ich setze ab, oder nicht z. B. es uberiauft

mich. Im erstern Falle ist die Praposition der eigentliche Trager

des entstandenen spezielleren Begriffs und hat daher den Hauptton, wie

in ab-setzen, auf-sitzen, bei-legen; im zweiten Falle verliert

sie ihre voile, sinnliche Bedeutung, sinkt zu dem Werte einer Vor-

silbe hinab und hat untergeordneten Ton, wie z. B. in unter-

st^llen (faischlich annehmen) neben unterstellen, uberholen

(zuvorkommen) neben ttberholen (z. B. ttber den FlujJ). Bei den

eigentlichen Vorsilben hat sich derselbe Vorgang schon frtther

vollzogen: sie sind meist ebenfalls aus Prapositionen entstanden.

Ahnlich wie mit den Prapositionen verhalt es sich auch mit dem

aus wider entstandenen wieder und mit mijj und voll: wieder-

holen neben wiederholen, mijjbraiichen, voll6nden. Die als

Vorsilben gebrauchten Prapositionen ttber, unter, um, wider und

die Vorsilbe mi (J haben, wenn sie zur Bildung substantivischer Stamme

verwendet werden, den Hauptton: tfbergabe zu tiberg^ben, ttber-

sicht zu tibers^hen, Unterhalt zu unterhalten, UnterlajJ zu unter-

ldssen, Umfang zu umfdngen, Widerstandzu widerstehen, Wider-

spruch zu widersprSchen. Ebenso die Vorsilben ant, ur, un in

Zusammensetzungen mit Hauptwortern z. B. Ant-wort (davon ant-

worten), Ant-litz, Ur-teil, Ur-laub, Un-gluck. Vgl. un S. 119.

tlber die Bedeutung der zur Zusammensetzung verwendeten

Vorsilben ist folgendes zu merken.

bo (aus bei, mhd. be, and. pi und pi) bedeutet ringsum, von alien

Seiten; es ist verwandt mit um (mh. umbe, ahd. umpi, vgl.

lat. amb in Zusammensetzungen wie ambire und gr. afitpi).

Daher ist be-sehen = von alien Seiten ansehen, ahnlich be-

Duden, Etymologie der neuhochdeutschen Sprache. 8
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schneiden, be*hauen, be-arbeiten. Aus der Bedeutung

„von alien Seiten" entwickelt sich naturgem&(J die Bedeutung

„vollst&ndig, vollkommen", wie in be-greifen, be-giepen,

be-schauen, be-saen, be-graben. Die meisten der mit

be gebildeten Verba sind transitiv, doch gibt es auch einige

intransitive, wie be-ruhen, be-harren, be-ginnen, be-

hagen, b-leiben (aus be-leiben, vgl. d. W.V); transitiv und

intransitiv ist be-stehen. Sehr hftufig werden intransitive

Verba durch Zusammensetzungen mit be transitiv, z. B. wei-

nen be-weinen, sitzen be-sitzen, wachen be-wachen,

sprechen be-sprechen. Tritt die Vorsilbe be vor eintransi-

tives Verbum, so nimmt das zusammengesetzte Wort oft ein

neues Objekt im Akkusativ zu sich und das fruhere Objekt

wird ein Verbaitnisobjekt mit der Bedeutung eines Mittels oder

Werkzeugs, z. B. Getreide bauen und ein Feld mit Getreide

be-bauen, ein Haus bauen und einen Platz mit einem

Hause be-bauen, Wasser giejjen und Blumen mit Wasser

be-gie(Jen, Erbsen pflanzen und ein Beet mit Erbsen be-

pflanzen.

Sehr oft liegt transitiven Verben, die als Zusammensetzungen

mit der Vorsilbe be erscheinen, kein einfaches Verbum zu

Grunde, sondern sie sind unmittelbar aus Substantiven oder

Adjektiven gebildet, z. B. be-rauschen, be-flecken, be-

grunden, be-fehden, be-schranken, be-wirten; be-tru-

ben, be-schweren, be-giitigen, be-lustigen, befleijjigen.

Diesen letzteren schliejjen sich Bildungen an wie be-schdnigen

st. bescbOneu, be-endigen st. beenden, be-friedigen st. be-

frieden, als ob es Adjektive schonig u. s. w. gabe. Mit dem

er des Plurals der Neutra und dem er des Komparativs werden

Worter gebildet wie be-v6lkern, be-geistern; be-reichern

Oft ist nur ein Partizip der Vergangenheit im Gebrauch, wie

in be-gtitert, be-leibt, be-haart, be-moost, be-tagt,

be-jahrt, be-lesen, be-amtet, be-mittelt, be-herzt, be-

rtichtigt.

Obwohl unsre Vorsilbe be und die Pr&postion bei aus

derselben Quelle erflossen sind (ahd. sind beide in der Form
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pi noch ungeschieden), so hat sich die Bedeutung doch auch in

den Zusammensetzungen verschieden entwickelt; vgl. be-legen

und bei-legen, be-setzen und bei-setzen, be-kommen
und bei-kommen.

Im Gr. und Lat. entspricht unserm be etymologisch, wie

schon angegeben, afxtpC und amb (in ambire); der Bedeutung

nach entsprechen in gr. Zusammensetzungen am meisten die

Pr&positionen ini und tvsqI, w&hrend afX(fi fast nur die sinn-

liche Bedeutung hat: imfialvoo beschreiten, imnXsw befahren,

TC€Qi€Ttco behandeln (eigtl. urn etwas herum sein) ; in lateinischen

entspricht fast vollst&ndig con aus cum: confirmo best&tigen,

conscendo besteigen, contego bedecken.

er (mhd. er, ahd. ar, ir, ur, ahd. auch noch selbstandige Prapo-

sition wie got. us), Die alte Form ur ist noch erhalten in

Ur-heber, Ur-kunde, Ur-laub, Ur-sprung; Ur-schlecht

(mhd. ursleht, Pocken) und Ur-st&nd (mhd. urstende Auf-

erstehung) sind jetzt veraltet. Die Vorsilbe bezeichnet eine

Richtung und zwar 1) von innen nach aujjen, wie in er-

giejjen (effundo), er-regen (excito), er-schopfen (exhaurio).

2) von unten nach oben: er-bauen, er-fullen, er-heben,

er-wachsen, er-wecken, er-ziehen (ursprgl. rein sinnlich

hinaufziehen). Daraus entwickelt sich leicht 3) die Bedeutung

des Werdens, Beginnens, also die Inchoativbedeutung: er-

blassen, er-bleichen, er-blinden, er-grauen, er-kalten,

er-kranken, er-lahmen, er-matten, er-muden, er-roten,

er-starren. Wie das lat. re bezeichnet es 4) zuruck und

wieder: er-losen, er-quicken, er-setzen, sich er-gehen,

er-holen, er-innern. Mit der Grundbedeutung der Richtung

auf ein Ziel stimmt iiberein 5) die Bedeutung des Erlangens,

z. B. er-langen, er-reichen, er-eilen, er-finden, er-

reichen, er-bitten, er-betteln, er-jagen, er-obern, er-

raten, er-sinnen; zuweilen ist diese Bedeutung abgeschw&cht

zu emer blo(5en Hervorhebung des eiufachen Verbalbegriffs, wie

in er-nennen, er-wahlen. Die Intransitiva zeigen den Be-

ginn der Handlung an, z. B. er-beben, er-bliihen, er-bar-

men, er-gluhen, er-loschen. Viele transitive von Adjek-

8*
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tiven gebildete Zusammensetzungen mit er haben faktitive

Bedeutung, z. B. er-muntern, er-bittern, er-niedrigen,

er-frischen, er-leichtern, er-schweren.

Das Griechische und das Lateinische haben keine dem er

vollst&ndig entsprechende Proposition oder Vorsilbe. Im Gr. ent-

sprechen zuw. ix und avd: igav&s'co erbltihen, avayiyvwaxw

erkennen; im Lat. entsprechen am meisten ex und re: excito

erregen, educo erziehen, repleo erfullen, restituo ersetzen.

ver (mhd. ver, ahd. far, fir, for, fer, aus den Prapositionen vor,

ahd. vora, und fur, ahd. vuri). Die verschiedenen Bedeu-

tungen dieser Vorsilbe entwickeln sich aus der Grundbedeutung

fort, w eg. Sie bezeichnet 1) den Gegensatz zum einfachen

Verbum, das Umschlagen ins Gegenteil, daher den Verlust,

das Verderben: ver-achten, ver-bieten, ver-bilden, ver-

bitten, ver-fuhren, ver-kaufen, ver-kennen, ver-reden,

ver-thun, ver-wirken; ver-derben, ve'r-gehen, ver-

kommen, ver-wachsen, ver-wesen; 2) das Zuviel und

daher das Verkehrte: ver-salzen, ver-sauern, ver-schla-

fen, ver-alten; ver-legen, (sich) ver-lesen, ver-messen;

3) den Ausgang, das Ende, die ganzliche Verwendung:

ver-backen (alles Mehl), ver-brauchen, ver-spielen, ver-

bltihen, ver-bluten, ver-bleiben. Die Grundbedeutung

fort, weg tritt 4) besonders deutlich hervor in Wortern wie:

ver-dr&ngen = wegdrangen, ver-geben = weggeben (in

anderm Sinne = falsch geben, auch = vergiften, endlich =
verzeihen), ver-schenken = wegschenken, ver-schwinden,

ver-fliegen. — Modifiziert zu der Bedeutg. von verdecken,

unzug&nglich machen erscheint die Bedeutung von weg, fort

5) in Jerben wie ver-bauen, ver-kleben, ver-mauern,

ver-riegeln, ver-siegeln, ver-schneien = zubauen, zu-

kleben u. s. w. Auch verwachsen im Sinn von zuwachsen,

ver-halten = zuruckhalten gehoren hierher. Daran schliejjt

sich 6) die Bedeutung des Bedeckens mit etwas und des

Verwandelns in etwas, z. B. in ver-glasen, ver-golden,

ver-silbern, ver-kalken, ver-kohlen, ver-steinern; ferner

mit dem Begriff der Verwandlung in den von Adjektiven
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gebildeten Transitiven wie ver-bessern, ver-bittern, ver-

dunkeln, ver-kleinern, ver-schlimmern, d. h. besser,

bitter u. s. w. machen. — Abgeschw£cht erscheint die Vor-

silbe endlich 7) wenn sie nicht mehr eine bestimmte Bedeutung

hat, sondern nur im allgemeinen die Bedeutung des einfachen

Verbums verstarkt, wie in ver-ftndern, ver-bergen, ver-

hehlen, ver-wechseln; bei einigen wird dann das In-

transitivum transitiv, z. B. ver-fluchen, ver-spotten. Bei

einigen ist ein einfaches Verbum im Nhd. nicht nachzuweisen

:

ver-lieren (mhd. verliesen, auch ahd. gibt es kein einfaches

Verbum liosan trennen mehr, wiowohl es ohne Zweifel bestanden

hat), ver-heeren, ver-8den, ver-wiisten (mhd. auch noch

einfach: heren, ceden und wiiesten).

Im Griech. und Lat. gibt es keine Pr&position oder Vor-

silbe, die all diesen Bedeutungen entspr&che. Die Bedeutung

des Verkehrten (s. o. 2.) hat itaQcc in nccQOQam, nccQaxovco

(sich) versehen, verhfiren = falsch sehen und hfiren; xatd

entspricht der Bedeutung von 6: xccTccQyvQoo) versilbern, und

fierce sehr haufig der Bedeutung des Ver&nderns tiberhaupt:

(leTapdXAco ver&ndern, fie&foTrjiJU verstellen = umstellen. Im

Lat entsprechen oft per, z. B. pereo vergehn, permuto ver-

andern; ob (im Sinne von 5): obstruo verbauen, obtego ver-

decken, ferner a und de (besonders im Sinne von 4 u. 7):

aberro abirren, (sich) verirren, abscondo verbergen, desolo

verlassen, vereinzeln, devasto verwtisten.

ent, zuw. em und emp (mhd. ent und en, ahd. ant, int, in). Die

alte Form ant erscheint nur noch in Ant-litz und Ant-wort,

wovon das Verb antworten. Mundartlich kommt sie noch vor

in dem altbairischen Ant-la(S = AblajS, ErlajJ ; sie steckt auch

in Amt (mhd. am-bet, ahd. am-paht, am-baht, got. and-bahti,

vgl. d. W.V.). Die Grundbedeutung, welche auch die im

Got. noch selbst&ndige Pr&position and zeigt, ist gegen, ent-

gegen. Am deutlichsten erscheint diese Bedeutung da, wo

das Kompositum einen feindlichen Gegensatz bezeichnet, wie in

ent-gelten; abgeschw&cht ist sie und bedeutet das Werden,

das Entstehen eines Zustandes oder bei Transitiven das
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Versetzen in einen neuen Zustand gegeniiber dem frtiheren,

z. B. in ent-brennen, ent-schlafen, ent-springen, ent-

stehen; ent-bieten, ent-bla|Jen. Daraus entwickelt sich

leicht, wenn der Nachdruck auf das Austreten a us dem
frtihern Zustand gelegt wird, die privative Bedeutung, wie

in ent-arten, ent-behren (nicht mehr tragen, haben), ent-

ehren, ent-fallen, ent-haupten, ent-laden, ent-setzen,

ent-siegeln, ent-waffnen, ent-wdhnen, ent-wurzeln.

Besonders h&ufig sind solche Bildungen mit Substantiven und

Adjektiven, wie ent-bl&ttem, ent-vfllkern; ent-heiligen,

ent-stindigen, ent-schuldigen.

Etymologisch entsprechen gr. otvxi und adv. avca gegen,

entgegen, lat. ante. Der Bedeutung nach entspricht gr. neben

ccvti ein avxa — wie in dvnSidco^it dagegen geben, avra-

[isiftofjiai entgegnen, antworten — ano, wie in anocpevyw ent-

fliehen; lat. ex, a und de: evado entgehen, effugio entfliehen,

exardesco entbrennen, abdico entsagen, abstineo enthalten.

detego entdecken, desuesco entwfthnen.

zer (mhd. ze und zer, ahd. za, ze, zi, zar und zer, got. dis).

Die Bedeutung von zer ist die der vfilligen Trennung;

es verst&rkt entweder den Begriff der Trennung, wie in zer-

bersten, zer-malmen, zer-rei(Jen, zer-schneiden, zer-

triimmern, oder es schaftt ihn erst, wie in zer-arbeiten,

zer-bei(5en, zer-fallen, zer-gliedern, zer-hauen, zer-

legen, zer-schlagen.

Im Griech. entsprechen did und xaro, wie in Siaximxw

zerhauen, xcczaxXdw zerbrechen; im Lat. entspricht das auch

etymologisch verwandte dis: disjungo zerlegen, distero zer-

reiben, dispono zerlegen.

ge (mhd. ge, zuw. gi, ahd. ha, hi, he und ga, gi, ge) entspricht

nach Etymologie und Bedeutung dem lat. co, con (der Propo-

sition cum = gr. %vv), bezeichnet also zunftchst zusammen,

wie in ge-rinnen, ge-frieren, ge-stehen (= bei seiner

Behauptung bleiben). Wie in diesem Worte, so bezeichnet ge

in manchen andern die Dauer, das Anhaltende, so in ge-

horen, ge-schweigen, ge-brauchen. Der Begriff des
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Dauernden, des Gewordenen liegt auch dem ge in dem Parti-

zipium der Vergangenheit zu Grande. tlber ge in Substantiv-

bildungen vgl. S. 95.

un (mhd. und ahd. un) ist verwandt mit ohne (mhd. dne, ahd. dnu

nnd ano, gr. avev) und hat wie dieses privative Bedeutung.

Es hat im Gegensatz zu den tibrigen bei der Zusammensetzung

verwendeten Partikeln in der Kegel den Hauptton; den Tiefton

hat es nur in Zusammensetzungen mit Adjektiven, die von

Verben abgeleitet sind, wie un-denkbar, un-feblbar, un-

l&ugbar, un-mflglich, un-glaublich. Es kommt nur in

Zusammensetzungen mit Substantiven und Adjektiven vor. In

den ersteren verwandelt es den einfachen Begriff in sein Gegen-

teil, wie in Un-geduld, Un-heil, Un-gunst, Un-glaube,

Un-schuld, Un-stern, Un-geschick; der Begriff des Gegen-

teils wird oft zu einem tadelnden, wie in Un-art, Un-kraut,

Un-zucht, oder zu dem des Widernatiirlichen, z. B. in

Un-mensch, Un-tier, &hnlich in Un-hold. Bei Adjektiven

bezeichnet un die Entziehung der Eigenschaft, die das einfache

Wort hat, und daher oft das Gegenteil davon: un-b&ndig,

un-blutig, un-deutsch, un-frei, un-scbtfn, un-edel.

Im Griechischen und Lateinischen entsprechen nach Ety-

mologic und Bedeutung dv und a (a privativum) und in; z. B.

avaidrjg unversch&mt, anud^qq ungehorsam; iniustus unge-

recht, intolerabilis unertr&glich.

c. Zusammensetzung von Formw5rtern mit Formwortern.

Durch diese Zusammensetzung werden zwei FormwOrter zu

einem verbunden; es verschmelzen also zwei Beziebungsverhaitnisse

in eins. Auch hier ist das eine Wort das allgemeinere, das andre

das bestimmende und dieses hat, mag es die erste oder die zweite

Stelle einnehmen, in der Kegel den Hauptton.

Auch hier unterscheidet man Verschmelzungen, also eigent-

liche, und Zusammenfugungen, also uneigentliche Zusammen-

setzungen. Solche Verschmelzungen linden statt

1) wenn in ein als Beziehung zu dem Sprechenden gedachtes

Ortsverhaitnis, wie es hier und da ausdrticken, ein andres Orts-
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verhaltnis aufgenommen wird, wie in hie-nieden, hliben (=
hier iiben, was sich bei Goethe findet), drliben (= dar-uben = da

iiben), draujjen (== dar-, da aujjen);

2) wenn in eine als Beziehung zu dem Sprechenden gedachte

Richtung ein andres Richtungsverhaltnis aufgenommen wird,

wie in her-ab, her-auf, her-aus, her-ein, her-iiber, her-un-

ter, her-vor; hin-ab, hin-auf, hin-aus, hin-ein, hin-iiber,

hin-unter. Ein hin-vor entsprechend dem her-vor findet sich

nicht, wohl aber hin-furo = weiterhin, in Zukunft.

3) In das Verhaltnis des Ortes wird das der Richtung auf-

genommen, z. B. in vor-bei, wo bei — jetzt nur noch in der

Volkssprache, friiher auch in der Schriftsprache, oft mit dem Akku-

sativ verbunden — noch eine Richtung bezeichnet, vor-an, vor-

aus, vor-uber.

Selten wird auch in das Verh&ltnis der Richtung das des

Ortes aufgenommen, so in zu-rtick, wo zu die Richtung und das

zu einem Formwort gewordene ruck den Ort bezeichnet. Ebenso

ist es in den mit warts zusammengesetzten, in denen das Bestimmungs-

wort mit Hochton vorangeht: ab-w&rts, auf-w&rts, ruck-w&rts,

vor-wftrts. Vereinzelt stehen mit-unter, durch-aus, tiber-aus.

Den Verschmelzungen schliejjen sich die Wtirter an, die zwar

ursprunglich nur Zusammenfiigungen sind, aber jetzt, da sie Aus-

drucke einfacher Beziehungsverhaltnisse geworden sind, die Bedeutung

der Verschmelzungen haben, wie als-dann, al-so, als (aus al-so),

den-noch, je-doch, so-wohl, gleich-wohl ob-wohl, ob-schon.

Nur Zusammenfiigungen sind die Verbindungen von Prft-

positionen mit Furwdrtern oder deren Stelle vertretenden Adverbien

wie dar, da, wor, wo; z. B. in-dem, aujJer-dem; dar-in,

da-bei,wor-in, wo-bei; ebenso Verbindungen von Prapositionen

mit Zeitadverbien, wie vor-gestern, tiber-morgen.

Diesen schliejjen sich die Zusammenfiigungen der Richtungs-

worter her und hin mit Prapositionen an, da sie hier die Bedeu-

tung von Fiirwdrtern annehmen; so ist z. B. vor-her = vor dem,

vor-hin = vor diesem, nach-her = nach dem, mit-hin .= mit

diesem, ohne-hin = ohne dies, ohnedies, um-her = urn das,

urn- hin = urn dies.
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Etymologisches Worterverzeichnis.

Die aus fremden Sprachen entlehnten WSrter, gleichviel, ob sie vSllig

eingebiirgert, also „Lehnwortera
sind, oder ob sie den fremdartigen Cha-

rakter bewahrt haben und daher „Fremdw6
,

rter
tf genannt werden, sind

mit einem Sternchen bezeichnet. Wo fiber den fremden Ursprung eines

Wortes ein Zweifel besteht, und wo nur ein Teil eines Wortes fremden

Ursprungs ist, steht das Sternchen in Klammern.
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A.

Aar, m., mhd. ar, ahd. aro; ur-

verwandt mit gr. oqvig Vogel.

Aas, n., mhd. u.'ahd. as; zu es-

sen, vgl. S. 66.

ab, mhd. ab u. abe, abd. aba; ur-

verw. mit gr. <xno von, ab, vgl. S. 32

Z. 7 v. u.

* Abenteuer, n., mhd. fiventiure,

f.; von frz. aventure, aus mlat. adVen-

tura, von lat. advenire ankommen, das

im Mlat. auch sich ereignen bedeutet.

* Aberraute, f., erst nhd.; Uni-

deutschung aus lat. abrotonum, gr.

apqoxovov Stabwurz.

abgefeimt, s. Feim.

abgemergelt, s. ausgemergelt.

abluchsen, erst nhd., fruher ab-

lugsen geschrieben und als Ableitung

von lugen aufgefaft (so u. a. von

Grimm); Weigand, Andresen, Heyne,

nehmen Ableitung von Luchs an, so

da3 es bedeute mit Luchsaugen einem

etwas abspahen.

* Abseite, f., mhd. apsite; Um-
deutschung aus mlat. absida von gr.

dtpig aus dxplg (Seiten)gew8lbe , von

ccnta) verbinden.

abspenstig, s. Gespenst.

* Abt, m., mhd. abbet, ahd. abbat;

von lat. abbas, abbatis, gr. clppag, se-

mitischen Ursprungs, eigentlich Vater.

abtrunnig, mhd. abetriinnec ahd.

abatrunnig; von einem Subst. triinne,

das wie trennen aus dem alten intrans.

trinnen auseinandergehen herkommt.

Achse, f., mhd. ahse, ahd. ahsa;

urverw. mit lat. axis.

Achsel, f., mhd. ahsel,ahd. ahsala;

urverw. mit lat. axis und axilla; vgl.

Achse.

acht, mhd. ahte, ahd. ahto; ur-

verw. mit lat. octo, gr. oxroi.

Acker, m., mhd. acker, ahd.acchar;

urverw. mit lat. ager, gr. aygog. Vgl.

S. 34. Zu Grunde liegt die W. von lat.

agere, gr. ityta fuhren, treiben, so da(S

als Grundbedeutung Trift, Weideland

anzunehmen ist, vgl. S. 34 Z. 16.

Adel, m., mhd. adel, m. u. n„ ahd.

adal, n. ; eigtl. Geschlecht, dann edles

Geschlecht, verw. mit ahd. uodil Erb-

sitz (vgl. Ulrich); aujjerhalb des Ger-

man, ist die W. des Wortes nicht nach-

weisbar. Dazu die Namen Adelbert,

Albert, Albrecht (an Geschlecht glfin-

zend), Adelheid (an Geschlecht strah-

lend), Adelgunde (far das Geschlecht

kampfend),Alfonsausahd.Adalfunsu.a.

Ader, f., mhd. fider, ahd. adara;

den Lauten und der Bedeutung nach

stimmt dazu gr. ^xoq Herz und rjtQov

Bauch,Eingeweide; die Bedeutung Ein-

geweide hat auch mhd. ader im pi. und

ahd. in-adri, mhd. in-eedere. n.

Adler, m., mhd. adel-ar, ahd. ada-

lare; eigtl. Edelaar, vgl. Aar.
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* Admiral, m., mbd. amiral; geht

auf arab. amir Befehlshaber zurttck,

amlr-ul-ma heipt Gebieter auf dem
Wasser.

afern, mhd. avern, mbd. afardn;

noch beiLuth. Spr. Salom. 17, 9: wieder

vorbringen, hervorbolen; v. ahd. afar

= aber = wiederum.

* Aglei, Ackelei, f., mhd. ageleie,

ahd. agaleia; v. mlat. aquileia, das man
auf lat. aqua Wasser und legere sam-

meJn zurtickftihrt. In der Blume sam-

meln sich stijSe Wassertropfen.

Aim, m., mhd. ane, ahd. ano; eigtl.

Grofvater; wohl urverw. mit lat. anus

alte Frau.

ahnden (strafen),mhd. anden, ahd.

anaddn; v. ahd. an[a]do Krankung,

Zorn (vgl. dazu mundartl. es thut mir

ahnd = leid); aus derselb. W. wie lat.

anima Lebensbauch, Seele, gr. avefiog

Wind.

ahnen (voraussehen) mhd. anen;

erst im Mhd. nachweisbar, aus der-

selben W. wie ahnden.

ahnlich, mhd. anelich, ahd. ana-

galih ; v. d. Prapos. an und -lich (vgl.

-lich), also „angleich tf

, nahe an gleich,

fast gleich.

(*) Ahorn, m., mhd. u. ahd. ahorn;

Entlehnung aus dem lat. Adj. acernus,

von acer Ahorn, ist nichtsicher. S.Kluge.

Ahre, f., mhd. eher, ahd. ehir, ahir

;

urverw. mit lat. acus, g. aceris, Spreu,

Granne; die indogerm. W. ah bedeutet

etwas Spitzes, so in gr. axqog spitz,

lat. acus Nadel, etc.

* Akazie, f., erst nhd.; v. lat.

acacia, gr. ccxaxla, v. dxij, axwxij Spitze,

Dorn; vgl. Ahre.

* Alarm, m., erst nhd.; v. ital.

allarme aus alle arme = „zu den

Waffen" ; daraus Larm.

* Alaun, m., mhd. alun; v. lat.

alumen.

* 1. Albe, f., (wei|Jes Chorhemd),

mhd. albe, nhd. alba; v. lat. alba (vestis)

= weijSes (Gewand).

* 2. Albe, f., (kleinerWeiffisch),

mhd. albel; v. lat. albula, f. zu albu-

lus weiflich.

albern, friiher alber, mhd. al-

wsere, ahd. alaw&r d. h. ganz wahr,

offen; im Mhd. kommt schon die heute

allein geltende Bedeutung „einf&ltig"

auf.

Albert, Albrecht, Alfons s. Adel.

* Alkoven, vx., erst nhd. ; v. frz.

alcove, aus arab. ai-gobban das Ge-

wolbe, Zelt; hat mit Eoben nichts zu

thun.

allmahlich, mhd. almechlig; s. v.

w. allgemach, langsam; vgl. gemach.

Allod, n., erst nhd.; nach mlat.

allodium, das auf ahd. al-dd = „Ganz-

besitz" zuriickgeht.

* Almosen, n., mhd. almuosen,

ahd. alamuosan; geht auf gr. iterjpo-

avvrj Mitleid zurtick.

(*) Alp, f, mhd. albe, Weideplatz,

ahd. alpun, Alpen; das Wort scheint,

wie lat. Alpes die Alpen, auf ein kelt.

Wort alp Hochland zuriickzuweisen.

als, mhd. als[e], alsd, ahd. also;

entstanden aus ahd. al
fl
ganz tf und so

^so", mithin ursprgl. = also.

alt, mhd. u. ahd. ebenso ; urverw. mit

lat. alere ernahren; alte Partizipialform

eigtl. = aufgewachsen, aufgezogen.

* Alt, m., erst nhd.; v. ital. alto

hohereMittelstimme, auslat.altus hoch.

* Altan, m., erst nhd.; v. ital.

altana, f., daher auch die Altane, aus

lat. altus hoch, also „hochgelegener

Vorbau"

.

* Altar, m., mhd. altare u. alter,

Digitized by VjOOQIC



Etymologisches Wdrterverzeichnis. 125

ahd. altari; von lat. altare, aus altus

hoch, also „etwas ErhShtes".

Altreise, Altreus, m., mhd. alt-

riu;e, Schuhflicker, Tr5dler; dunkler

Herkunft.

Ambof, m., mhd. anebo^, ahd.

anabo;; y. ahd. bo^an, mhd. bd;en

schlagen.

Ameise, f., mhd. amei^e, ahd.

amei;a; vgl. erasig.

* Amen, n., mhd. &men; v. lat.

amen, gr. d/utjy, aus dem gleichlau-

tenden hebr. Wort, das ^wahrhaftig*,

eine Bekr&ftigung bedeutet.

* Ampel, f., mhd. ampulla, am-

pel, ahd. ampulla; v. lat. ampulla Qe-

f&p, Flasche.

Amt, n., mhd. ammet, ambet, ahd.

ambaht[i] ; in dem Worte steckt wohl

die Vorsilbe ant- = ent- (vgl. S. 117

ent), die Herkunft des zweiten Be-

standteils ist dunkel; die ursprgl.

Bdtg. scheint „Gegenleistung" zu sein.

Manche nehmen kelt. Ursprung des

Wortes an; vgl. Caesar d. B. Gall. VI,

15 wo ambacti = Dienende ist

* Amulett, n., erst nhd.; geht

fiber frz. amulet! e, aus mlat. amuletum,

auf ein arab. Wort zurttck, das An-

hangsel bedeutet.

anberaumen, mit Anlehnung an

Raum umgestaltet aus mhd. ber&men

(v. r&m Ziel) ahd. ruman zum Ziel

setzen, zielen.

anderweit, aus mhd. ander weide

= einen andern Gang, ein andres Mai,

umgedeutet in das raumliche ,weitu
,

= anderwfirts.

* Anekdote, f, erst, nhd.; aus

gr. avixtioxov noch nicht Herausgege-

benes, also eigtl. etwas Neues.

Angel, f., auch m., mhd. angel,

m. u. f., ahd. angul, m.; nicht etwa

v. lat. angulus Winkel, sondern wahr-

scheinl. urverw. mit lat. uncus, gr.

oyxos Widerhaken.

Angst, f., mhd. augest, ahd. an-

gust; aus derselb. W. wie eng u. ur-

verw. mit lat. angustiae Enge, Not.

anheischig, mhd. anthei;ec =
verpflichtet v. mhd. und ahd. anthei;

GelUbde, in welchem ant (vgl. ant-)

und die W. von heijJen steckt; die

nhd. Form ist durch Anlehnung an

heischen entstanden. Vgl. S. 80 u.

S. 25, 3.

* Anker, m., mhd. anker, spatahd.

anchar; v. lat. ancora, gr. ayxvqa.

anrtichig, erst nhd.; an riechen

angelehnt, vgl. ruchbar.

ant-, mhd. u. ahd. ant-; urverw.

mit gr. avxl entgegen, zum Ersatz fur;

jetzt nur noch in Antwort u. Antlitz,

sonst ersetzt durch ent-; s. auch Amt,

anheischig. Vgl. S. 117 ent.

Antlitz, n., mhd. antlitze, ahd.

antlizzi; daneben mhd. antltttze, ant-

ltttte, ahd. antlutti. In dem zweiten

Bestandteil stecken zwei verschiedene

Wurzeln derselben Bedeutung, die in

dem got. wlits u. ludja — beide =
Angesicht — erhalten sind. Vgl. S.

117 ent.

* Apfelsine, f., erstnhd.; ausholl.

appelsina eigtl. Apfel aus Sina = China.

* Aprikose, f., erstnhd.; v. frz.

abricot aus arab. al-berquq; dieses wird

wieder auf lat. praecox friihreif zu-

rttckgeftihrt.

* Ar, m. u. n., erst nhd. ; v. frz.

are ein Flachenma;], aus lat. area

freier Platz.

* Arche, f., mhd. arche, ahd. ar-

cha u. area; v. lat. area Easten.

Arm, m., mhd. arm, ahd. ar[a]m;
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urverw. mit lat. armus Vorderbug,

Oberarm.

* Armbrust, f., mhd. arbrost, arm-

brust, n.; v. mlat. arbalista, arcubalista;

dieses, v. lat. arcua Bogen und dem aus

gr. pdkXeiv werfen gebildeten ballista

Wurfmaschine, bedeutet Bogenwurf-

maschine; die nhd. Form des seiner

ursprgl. Bdtg. nach nicht mehr verstan-

denen Wortes ist durch Umdeutschung

bzw. Anlebnuug an bekannte Wflrter

entstanden.

* Artikel, m., erst nhd.; v. lat.

articulus Glied, Abscbnitt.

Artland, n., Pflugland, artbar

urbar; v. mhd. u. ahd. art, f., Pfliigung,

urverw. mit lat. arare u. gr. ccqoo)

pflfigen.

* Arzt, m., mhd. arzet, ahd. afz&t;

v. gr. dQxltttQ s> eigtl. Erzarzt, oberster

Arzt. Vgl. Erz-.

* As, n., die Eins auf den Karten,

erstnhd.; v. frz. as, aus lat. as, welches

ursprgl. nur die Eins, dann die Ein-

heit, das Ganze, und bes. die Miinz-

einheit bedeutete. Die mhd. Form es,

esse — die Eins auf Wttrfeln — geht

auf die lat. Nebenform assis zuriick.

* Assel, f., erst nhd. ; v. lat. asel-

lus Eselchen; auch gr. hei(Jt ovog, ovia-

xog Esel u. Assel; vgl. die Bezeich-

nung Kelleresel fur dasselbe Tier.

* Aster, f., erst nhd. ; v. gr. dartJQ

Stern, also Sternblume.

Atem, m., mhd. &tem, ahd. &tum,

&duni (aus ah-ad-um); wohl urverw.

mit gr. dtfJLog Dampf, Dunst und dem

skrt. &tman Hauch, Seele.

atzen, mhd. etzen, ahd. ezzen;

Faktitiv zu essen, also essen machen.

Au[e], f., mhd. ouwe, ahd. ouwa,

ursprgl. Wasser, dann Insel, wasser-

reiches Land; verw. mit ahd. aha

Wasser und daher urverw. mit lat.

aqua Wasser.

Auge, n., mhd. ouge, ahd. ouga;

wohl urverw. mit lat. oculus (das als

Dim. zu einem nicht nachweisbaren

ocus erscheint) und mit gr. oaae aus

oxje Dualis, also: beide Augen. Vgl.

S. 33, Z. 4 v. u.

* Aurikel, f., erst nhd.; v. lat.

auricula Ohrchen.

ausgemergelt, wie abgemergelt,

nicht von Merge], sondern von Mark,

mhd. marc, gen. marges.

* Auster, f., erst nhd., v. lat.

ostrea, gr. ootQeov.

Axt, f., mhd. ackes, ahd. ackes

u. acchus ; urverw. mit gr. dl-lvr], viell.

auch mit lat. ascia (aus acscia) Axt.

Das t gehSrt nicht zur W.

B.

Bachsteize, f., erst nhd. Im Mhd.
hiep derVogel wa;;erstelze, ahd.wa^ar-

stelza. Mundartl. findet sich noch

Wasserstelze.

Bahre, f. , mhd. b&re, ahd. b&ra;

urverw. mit lat. fero, gr. <pigat trage

;

vgl. B5rde, -bar, Barme. Vgl. S. 61

geb8re.

* Bai, f., erst nhd.; v. frz. baie,

dunkeln Ursprungs.

* Baldrian, m., mhd. baldri&n;

v. lat. Valeriana (erg. herba) „Gesund-

heitskraut", auf valere gesund sein

zuriickgefiihrt.

* Ball, m., Tanzfest, erst nhd.;

v. frz. bal, ital. ballo; das ital. ballare

tanzen wird auf gr. fiaXXl^to tanze zu-

riickgefiihrt; doch ist diese Ableitung

unsicher. Es kann auch das ital. ballo

aus dem deutschen Ball enstanden

sein, da Ballspiel und Tanzfest in alter

Zeit verbunden waren.
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(*) Ballast, m., erst nhd ; v. ndrl.

ballast, viell. y. dan. baglast, etwa die

hinter, unter der gewdhnlichen liegende

Ladung. Ansprechender ist die Ab-

leitung v. bale = Boble, also die auf

den Bohlen, dem Schiffsboden liegende

Last. Vgl. Heyne, D.W.B.
* Balsam, m., mhd. balsam [e],

ahd. balsamo; v. lat. balsamum, gr.

pdXactfiov, hebr. Ursprangs.

* Bande, f., Trupp, L&ugsstreifen

am Billard, erst nhd.; in beiden Be-

deutungen dem frz. bande entlehnt,

welches deutschen Ursprangs ist.

bange, mhd. bange; verw. mit

eng; vgl. mhd. ange, ahd. ango, adv.,

ftngstlich, in b steckt die Vorsilbe be.

Vgl. bleiben.

* Bank[e]rott, m., erst nbd.; v.

ital. banco rotto „zerbrochene Bank".
* Banner, n., erst nhd.; v. frz.

banniere, ital. bandiera, die, wie frz.

bande u. ital.banda(s.Bande), deutschen

Ursprangs sind.

•bar, mhd. baere, ahd. -bfiri; eigtl.

„tragend" ; vgl. Bahre u. S. 61 gebftre.

1. B&r, m., Rammklotz, erst nhd.;

aus mhd. ber, f., Schlag, zu bern schla-

gen, urverw. mit lat. ferire schlagen.

2. Bar, m., mhd. ber, ahd. b6ro;

viell. urverw. mit lat. ferus wild und

gr. cprJQ = &riQ wildes Tier.

3. Bar, m., Zuchteber, mhd. b&r;

mit dem vor. Worte nicht zusammen-

hangend.

* Barbe, f., mhd. barbe, ahd.

barbo; v. lat. barbus
fl
Bartfiscb

tf

, aus

barba Bart.

* Barbier, m., erst nhd.; v. frz.

barbier, aus mlat. barbanus, v. lat.

barba Bart.

* Barchent, m., mhd. barchent

u. barkan; v. mlat. barracanus aus

arab. barrak&n grober Stoff, Zeug aus

Eamelhaaren.

(*) Barke, f., mhd. barke, ahd.

nicht belegt, aber anord. barki; geht

auf mlat. barca zuruck, das man als

entstanden aus einem nicht nachge-

wiesenen barica ansieht; dies soil dann

v. gr. p«Qig Eahn, einem aus Agypten

stammenden Wort, hergeleitet sein.

Vielleicht ist aber Zusammenhang mit

Borke anzunehmen, so da(£ die Bedeu-

tung ware: ausgehShlter Baumstamm.

Bftrme, f. f erst nhd.; von ndrd.

barme, das auf bSran trage, hebe, lat.

fero zurtickweist. Vgl. S. 61 gebftre.

* Baron, m., mhd. barun; v. frz.

baron, wohl aus kelt. bar Mann.
* Barren, m., mhd. barre; v. frz.

barre Schranke.

Bart, m., mhd. u. ahd. ebenso;

urverw. mit lat. barba.

1. Barte, f., Fischbeinzahn des

Walfischs, erst nhd., aus Bart abgeleitet.

2. Barte , f., mhd. barte, ahd. barta;

eigtl. das mit einem Bart versehene

Werkzeug, Beil mit breiter Schneide.

* Ba(3, m., erst nhd. ; v. ital. basso

tiefe Stimme und Streichinstrument,

geht aufvulgftrlaibassus dick, niedrig

zuruck; vgl. frz. has niedrig.

bap, vgl. besser.

* Bastard, m., mhd. bastart; v.

ital. bastardo, das kelt. Ursprangs sein

und „SproflderWollusta bedeuten soil.

* Bastei, f., Bastion, f., erst

nhd., v. ital. bastia, frz. bastion, aus

altit. bastire, frz. b&tir bauen.

* Batengel, m. , eine Pflanze,

erst nhd.; umgebildet aus lat. beto-

nicula, Dim. zu betonica.

batten, mundartl., nutzen, helfen,

nicht etwa aus dem Ndrl., sondern auf

das ahd. pata Hulfe zurQckzufiihren.
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Batzen, m., mhd. batze; Mtlnze

mit dem Baren (Batz,Petz) als (Berner)

Wappen.

Baude, f, Gebirgshtitte; hangt

wie Bude mit bauen zusammen.

bauen, mhd. buwen, ahd. buan;

urverw. mit lat. fui ich bin gewesen,

gr. <pv<o ich lasse entstehen; Grund-

bedeutung der W., die auch in bin

steckt, ist sein, werden. Abd. buan

hie(S auch wohnen; vgl. Bauer (1).

1. Bauer, m., Vogelkafig, mhd.

bur, ahd. bur; letzteres hatte noch die

allgemeine Bed. Wohnung, Kammer.

2. Bauer, m., Landmann, mhd.

gebur, ahd. giburo = Mitbewohner

(vgl. Bauer 1.) Dorfgenosse, verw.

mit bauen.

Baum, m., mhd. u. ahd. bourn;

verw. mit gr. (pvpcc Gewachs, aus <pv(o,

vgl. bauen.

* Bazar, m., erst nhd.; v. frz.

bazar, aus pers. bazar Marktplaiz.

be-, mhd. be-, ahd. bi-; ursprgl.

dasselbe wie die Prapos. bei, mhd. u.

ahd. bi. Vgl. S. 113 be.

* Becher, m., mhd. bScher, ahd.

bShhar, behhari; auch pShhar, -&ri;

v. ital. bicchiere aus vulgSrlat. bica-

rium = bacarium aus baca, bacca

eigtl. Beere, runde Frucht, dann run-

des Gefa(J.

* B.ecken, n., mhd. becke[n], ahd.

becchin; aus vulgSrlat. baccinum, wo-

her auch ital. bacino, frz. bassin; wie d.

vor. Wort auf lat. bacazurtickzuffihren.

bedurfen, s. bieder und diirfen.

Beere, f., mhd. ber, n., ahd. bere,

(das nhd. Fern, beruht auf dem mhd.

Plur. diu ber), ndrd. bes; das r ist

aus s entstanden, wie die got. Form

basi, welcher ndrd. bes entspricht, be-

weist. Dazu ist Besing Diminutiv.

Beet, n., dasselbe Wort wie Bett;

mhd. bette, bet, n., bedeutet beides.

* Be[e]te, f., rote Riibe, mhd. bie|e,

ahd bie^a: das Wort ist frtth aus lat.

beta entlehnt und hat in dem tJber-

gang von t zu z Lautverschiebung er-

fahren. In der jetzigen Form ist es

zum zweiten Mai entlehnt, wahrscheinl.

aus dem Ndd.

befehlen, mhd. bevelhen, ahd.

bife'lahan; hat mit dem aus frz. faillir

entlehnten fehlen nichts zu thun. Ur-

sprtingl. Bedtg. ist anveitrauen, bes.

den Leichnam der Erde, also begraben.

Doch liegt nicht etwa die W. pel in

lat. se-pel-ire begraben zu Grunde. Die

indogerm. W. mu(X pelk heijen, ist

aber auferhalb des German, nicht nach-

weisbar ; vgl . empfehlen= anvertrauen.

Ober die Umstellung von 1 u. h vgl.

S. 36, C. 1.

Beffchen, n., erst nhd.; ist Dim.

zu dem ndrd. beffe Chorkappe.

begleiten = be-ge-leiten. S.

S. 75 leide.

behaupten, erst nhd.; eine an

Haupt angelehnte Umbildung des mhd.

behaben festhalten, behaupten. Nach

Heyne eine nhd. Verstarkung des (sel-

tenen) mhd. sich houpten = sich als

Haupt, Meister bethatigen.

behelligen, erst nhd.; v. mhd.

hellec miide, matt; mundartl. lebtnoch

hellig = lechzend, durstig, matt, auch

Luth. braucht das Wort noch Jer. 2, 25

= atemlos. Ob es mit mhd. hille

(S. 59) zusammenhangt, erscheint der

Bedeutung wegen zweifelhaft.

behende, mhd. behende, b! hende

;

bei der Hand, schnell.

Behuf, m., mhd. behuqf „Ge-

schaft, Zweck, FSrderliches*. Vgl. S.

68 hebe.
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bei, mhd. u. ahd. bi; wohl ur-

verw. mit gr. dp-tpl ura-berum; vgl.

be- u. beide.

Beichte, f., mhd. bight, bicht[e],

ahd. bijiht; aus ahd. bi-jShan beken-

nen, v. bi- u. jeban sagen, dessen W.
dunkel ist.

beide, mhd. beide, ahd. beide;

urverw. mit lat. am-bo, gr. cipyxo u.

gr. dfifpoxeQoi.

Beifuft, m., ein Gewtirz, mhd. bl-

bo;, abd. ptp6(S, eigtl. Beistoft, Zuthat;

erst nhd. an Fuft angelehnt, mundartl.

noch Beibes, Beiwes. Die W. des

zweiten Teiles ist wahrscheinlich die-

selbe wie in Ambo($.

Beispiel, n., mhd. bispel, ahd.

nicht nachgewiesen; v. mhd. u. ahd.

sp6l Rede, Erzahlung, Beispiel also

Nebenerzahlung; vgl. engl. spell Er-

zahlung, gospel aus godspel, auch ahd.

gotspel Gottes Wort, Evangelium. S.

auch Kirchspiel.

beijSen, mhd. bi;en, ahd. b!?an;

urverw. mit lat. findo, St. fid- spalten.

* Beipker, m., erst nhd.; slaw.

Ursprgs., russ. piskari, an beifen an-

gelehnt; ein kleiner Fisch.

beizen, mhd. beizen, ahd. beizen

;

Faktit. zu beifen, daher ahd. auch s.

v. w. fttttern.

Bemme, f. , erst nhd.; v. einem

nur mundartl. vorkommenden bammen,

essen, wozu wohl auch schweiz. bampen

naschen, engl. to pamper schlemmen

geh5rt. Heyne verwirft diese Ablei-

tung und nimmt an, daft das Wort

Schiilerkreisen der frUhsten Humani-

stenzeit entstamme u. auf gr. papfta

(v. pdnta> eihtauchen) zurtickgehe, wel-

ches zunachstTunke, dann Eingetunk-

tes, endlich Brotschnitte bedeutethabe.

bekleiben, anwachsen, wurzeln;

v. mhd.kleiben, ahd. chleipan, Faktitiv

zu kleben, das aus dem starken Verb,

kllben, ahd. chliban entstanden ist.

Bengel, m., mhd. ebenso; eigtl.

Knttttel, Prugelstock , dann roher

Mensch ; dieselbe W. in engl. to bang

u. schweiz. bangen = schlagen.

bequem, mhd. bequame, ahd. bi-

qu&mi; zu kommen, „komm]ich", pas-

send.

Bericht, mhd. beriht; zu recht

gehSrig, ursprgl. Belehrung.

* Bergamotte, f., erst nhd.; v.

ital. bergamotta, eigtl. „Furstenbirne tf

,

tfirk. Ursprung8, v. beg Heir, Fiirst

u. arm6di Birne.

* Berkan, n., dasselbe wie Bar-

chent.

* Bergfriedfe], m. f mhd. bercvrit,

fester Turm; Umdeutscbung v. mlat.

berfredus, belfredus, welches vielleicht

seinerseits wieder aus dem Deutschen

stammt.

Bernstein* m., erst nhd.; wohl

„brennbarer Stein" . S. 59 unter brinne

;

vgl. auch S. 36, C. 1.

* Berserker, m., erst nhd.; v.

anord. berserkr eigtl. „Barenkleid"

(aus ber Bar u. serkr Kleid), dann

rasender Krieger.

bersten, mhd. bre*sten, ahd. br6-

stan; wohl verw. mit brechen. Vgl.

S. 36, C. 1.

•bert, mhd. bSrht, ahd. beraht;

in Eigennamen wie Adalbert, Bert[h]a

s. v. w. glanzend.

beruchtigt, erst nhd.; von dem
bei Luther noch ublicben beriichtigen

in ftblen Ruf bringen; vgl. ruchbar.

S. S. 69: rieche.

beschalen, erst nhd.; vgl. Schell-

hengst.

bescheiden, Adj., mhd. beschei-

Dud en , Etymologic der ncuhochdeutschen Sprache. 9
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den; eigtl. Part, zu mhd. bescheiden,

ahd. bisceidan — scheiden, eDtscheiden,

erzahlen; es bedeutete frfiher bestimmt.

verstandig, klug; erst im Nhd. ent-

wickelte sicb daraus der jetzt allein

geltende Begriff des Wortes.

beschaftigen, zu schafFen. Vgl.

S. 73 schaffe.

bescheren, mhd. beschern; eigtl

zuteilen. Vgl. S. 64 schSre.

beschwichtigen, erst nhd.; aus

dem Ndrd,, daher cht st. ft (wie in

Schlucht st. Schluft, s. S. 26, 2); vgl.

mhd. swiften stillen.

Besen, m., mhd. besera, bSsme,

ahd. pSsamo; mundartl. noch Besem;

die W. ist dunkel. Vgl. S. 23, 8.

Besing, vgl. Beere.

besser, best, mhd. be;$er, best,

ahd. be;;iro, be^ist; dazu ist das ver-

altende baj$, mhd. u. ahd. ba; das Adv.

Der Positiv dazu ist nicht nachzu-

weisen ; nicht verw. ist das ndrd. bat-

ten = helfen, nutzen (vgl. batten),

wohl aber Bupe, das ursprgl. Nutzen,

dann Ersatz bedeutet.

bethatigen, erst nhd., ist an tha-

tig, That nur angelehnt und hat den-

selbenUrspiung wie verteidigen w. m. s.

betucht, erst nhd. ; s. v. w. still,

Vertrauen habend, wohlhabendv.hebr.

batuach sicher.

beugen, mhd. bSugen, ahd; bou-

gen ; Faktitivzu biegen. Vgl. S. 70 biege.

Beule, f., mhd. biule; ob urverw.

mit lat. bulla Blase?

1. (*) Beutel, m., mhd. biutel,

m. u. n., ahd. butil; viell. mit ital.

budello Darm, lat. butellus Wiirstchen

zusammenhangend.

2. Beutel, m., Meiflel, erst nhd.

;

ndrd. Ursprungs, wohl aus der in Am-

bojj steckenden W., die schlagen, stolen

bedeutet.

bewillkommen u. bewillkomm-

nen, erst nhd.; die Form mit n ist

wahrsch. durch vervollkommnen ver-

anlagt. ZuGrunde liegt dasSubstantiv

Willkomm, wozu das Adj. willkommen,

mhd. wilcome, ahd. wilichomo.

bezichtigen, erst nhd. ; v. mhd. be-

ziht Beschuldigung, zu zeihen. Vgl. S.78.

(*) Bezirk, m., erst nhd.; v. mhd.

zirc aus lat. circus Kreis.

* Bibel, f., mhd. bibel u. biblie;

v. lat. biblia, PI. des gr. fipkiov Buch,

eigtl. Btichlein.

Biber, m., mhd. biber, ahd. bibar;

urverw. mit dem gleichbedeutenden

lat. fiber; zu Grunde liegt die W.

von braun.

bieder, alter biderb, mhd. bi-

derbe, ahd. pidarpi brauchbar, nutze;

v. ahd. bidirpan brauchen, verw. mit

darben und dttrfen, bedurfen. Vgl.

S. 81 darf.

biegen, mhd. biegen, ahd, biogan

;

urverw. mit lat. fugere, gr. tpsvyw

fliehen. Vgl. S. 70 biege.

Bier, n., mhd. bier, ahd. bior,

pier; soil aus frz. biere entlehnt und

mit diesem auf ital. bere, v. lat. bi-

bere, zuruckzuftibren sein; nach Kluge

ist frz. biere vielmehr dem mhd. bier

entlehnt und es liegt vielleicht die W.

v. brauen zu Grunde.

Bi[e]se, f., Nordostwind, mhd.

blse, ahd. blsa; auch mit regelrechtem

Cbergang des mbd i in ei „ Beiswind",

davon frz. bise. S. d. f. W.
biesen, mhd. bisen; schnell hin

und herlaufen, bes. vom Rindvieh, das

von Bremsen verfolgt wird ; viell. mit

dem vor. Wort verwandt.

bieten, mhd. bieten, ahd. biotan;
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urverw. mit gr. nvvdavopai erkunde,

W. nv&. Vgl. S. 67 biete.

Bifang, m., mhd. bivanc, ahd. bi-

fang ; bedeutet Ackerstreifen zwischen

zwei Furcben, dann eingefriedigtes

Ackerland. In dem zu Grande lie-

genden ahd. bifaban umfangen bat bi

die Bedeutung „um* ; vgl. be und bei.

* bigott, erst nhd. ; v. frz. bigot,

entlebnt aus span, bigote, eigtl. Knebel-

bart, dann Mann v. strengem Cha-

rakter ; das deutscbe Wort ist an Gott

angelehnt.

bin, mbd. bin, ahd. bin u. bim;

urverw. mit lat. fio ich werde u. gr.

cpvo) lasse wachsen.

binden, mhd. binden, ahd. bintan;

aus derselben W. wie gr. neiafAcc fur

niv&pa Tau, Seil. Vgl. S. 54 binde.

Birke, f., mhd. birke, birche, ahd.

birka, bircha; im Lat. u. Gr. ist die

W. nicht nachweisbar, wohl aber in

andern indogerm. Sprachen, so auch

skr. bhurja Birke.

* Birne, f., mhd. bir(e], ahd. bira,

pira; v. lat. pirum; das n der nhd.

Form ist aus dem mhd. pi. „birn
,t in

den Sing, eingedrungen.

* birschen, pirschen, mhd. bir-

sen ; v. afrz. bercer mit dem Pfeil jagen.

bis, mhd. bi;, ahd. nicht nach-

weisbar, es miipte bia; heifen, zusam-

mengesetzt aus bi u. a^ = zu.

Bi(5, ein birchen; zu bei(Sen.

* Bischof. in., mhd. bischof, ahd.

biscof, v. lat. episcopus, gr. intaxonog

Aufseher. Vgl. S. 37.

(*) Bistum, n., mhd. bistuom, ahd.

biscetuom aus biscoftuom ; vgl. Bischof.

bitten, mhd. bitten, ahd. bittan,

bitjan; wohl urverw. mit gr. nsi&a)

iiberreden, durch Bitten bestimmen,

dessen W. q)t& ist, wofOr nach gr.

Lautgesetz m$ stehn mu|Jte ; auch lat.

fidere „sich verlassen auf" ist wahr-

scheinl. derselben W. entsprossen.

bitter, mhd. bitter, ahd. bittar,

pittar; zu beiften, also eigtl. beiflend,

scharf; fiber das Stocken der Laut-

verschiebung s. S. 29, Not. 4.

Bivouac, s. Biwacht.

*Biwacht, f., erstnbd.; aus frz.

bivouac, m., welches v. ndrd. biwake

„Beiwacbe't entlehnt ist.

blahen, mhd. blsejen, ahd. blajan;

wohl urverw. mit lat. flare blasen,

weben. Vgl. S. 26, 5.

blank, mhd. blanc, ahd. blanch;

zu blinken.

* Blankscheit, n., erst nhd.; um-

geformt aus frz. planchette.

blasen, mhd. blasen, ahd. blasun

;

wohl aus ders. W. wie blahen. Vgl. S. 80.

Blatt, n., mhd. u. ahd. blat; wohl

urverw. mit lat. folium, gr. tpvXXov

Blatt ; Fick zieht es zuder W. v. blahen.

Blatter, f., mhd. blatere, ahd.

blatare, platara; zu blahen u. blasen.

Man, mhd. bla, ahd. blao; urverw.

mit lat. flavus blond.'

blauen,bleuen, durchbleuen,mhd.

bliuwen, ahd. bliuwan schlagen; an

blau nur angelehnt ; dazu Blauel, Bleuel,

Werkzeug zum Wascheklopfen.

Blech, n., mhd. bl^ch, ahd.bleh;

verw. mit bleich, ursprgl. s. v. w. glfin-

zend. Vgl. S. 76 erbleiche.

blecken, mhd. blecken, ahd. blec-

chen, plecchen; Faktitiv zu blicken,

also blicken lassen, zeigen. Vgl. S. 76

:

erbleiche.

bleiben, aus be-leiben, mhd. bli-

ben, ahd. biliban; verw. mit Leib und

leben; die Grundbedtg. der W. ist

kleben, daher verharren; urverw. ist

gr. fonaqiio bleiben, verharren.

9*
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bleich, rahd. bleich, ahd. bleih;

s. bleichen.

bleichen, mbd. bllchen, ahd. blih-

han; urverw. mit 'gr. q>Xey<o flamme;

Grundbedtg. der W. istglanzen; vgl.

auch Blech, Blick, Blitz u. S. 76 er-

bleiche.

blenden, mhd. blenden, ahd. blen-

ten; Faktitiv zu blind.

Blendling, m., erst nhd.; v. mhd.

blanden. ahd. blantan mischeD.

blenen, s. blfiuen.

Blick, m., mhd. blick, ahd. blich;

die ursprgl. Bedeutung war Glanz,

Strahl; aus ders. W. wie bleichen. —
Luth. braucht noch blicken = glanzen.

blind, mhd. u. ahd. Mint; die fil-

tere Bedeutung „triibe, dunkel, ver-

steckt" (vgl. ,,
blinder Passagier") legt

Beziehung zu ahd. blantan mischen

nahe; vgl. Blendling.

blinken, erst nhd., v. ndrl. blin-

ken; verw. mit blank.

Blitz, m., mhd. blicze u. blitze;

Ableitung v. mhd. blick = Glanz u.

Blitz.

* blond, erst nhd.; v. frz. blond,

dunkler Herkunft.

bluhen, mhd. blfien, bltiejan, ahd.

bluojan; urverw. mit lat. florere; dazu

Blume, Blust, Blfite. Vgl. S. 26, 5.

Blume, f., mhd. bluome, ahd.

bluoma; zu bltihen.

Blast, n., mhd. bluost, f. ; zu bluhen.

blutarm, mhd. bluotarm, bint-

jung, erstnhd. ; dieses blut- ist wahrsch.

das in Mundarten noch vorkommende

„blutt
tf

, ndrd. fur blop, nackt; blutarm

ist, wer nichts hat als das nackte Le-

ben, blutjung, wer so jung ist, wie

er nackt vom Mutterleibe kommt,

ganz jung.

blntrunstig, mhd. bluotriinstig,

-runsec; v. mhd. bluotruns, bluotrunst

blutige Wunde. S. 56: rinne.

Bocksbeutel (kurze breite Fla-

sche, bes. fur Wiirzburger Steinwein),

m., erst nhd.; angeblich irrige tJber-

tragung des ndrd. booksbiidel, welches

Buchbeutel (Beutel zum Tragen des

Gesangbuches) bedeutet; doch wohl

besser auf den Bocksbeutel, Hoden-

sack des Bocks zurfickzufiihren.

Boden, m., mhd. boden, bodem

(so noch am Ndrrhein), ahd. bodam;

urverw. mit gr. nv&juijv, dessen W.
q>v& ist (vgl. bieten) und lat. fundus

aus fudnus Boden.

* Bofist, m., erstnhd. ; ein Schwamm,

der mit leichtera Knall, oder Blasen

platzt, v. niederd. boviste = „Buben-

fist" pueri crepitus ventris.

bohnen, erst nhd.; v. ndrd. bo-

nen, ndrl. boenen blank machen; das

entsprechende mhd. Wort hie(J biienen;

zu Grunde liegt wohl die W. v. gr.

<pcciv(o aus q)dv-j(o ans Licht stellen,

zeigen.

bohren, mhd. born, ahd. boron;

urverw. mit lat. forare bohren.

* Boje, f., Ankertonne, erst nhd.

;

v. ndrd. boje, welches iiber das frz.

bou£e auf lat. boja Fessel zuriickgeht.

bold in Witzbold u. a., mhd.

-bolt, aus dem Adj. bait kiihn; vgl.

engl. bald kiihn.

Bolle, f., mhd. bolle, ahd. bolla;

vgl. Zwiebel.

BOller, m., erst nhd.; v. mhd.

boln, ahd. bol6n werfen.

Bollwerk, n., mhd. bolwerk; wohl

s. v. w. Verschanzung von Bohlen.

* Bombast, m., Wortschwall, erst

nhd,; v. engl. bombast, eigtl. Baum-

wolle, auswattiertes Zeug, aufgebl&hte

Rede, aus mlat. bombax Baumwolle,
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dem vidl. gr. popfivl; Seidenraupe zu

Grande liegt.

* Bombe, f., erst nhd.; v. frz.

bombe, auslat.bombus, gr.poppog dum-

pfer Ton, ein schallnacbahmendesWorh
* Boot, n., erst nbd. ; v. ndrl. boot,

desseii W. und Herkunft unbekannt ist.

1. Bord, s. Bort.

2. Bord, m., mhd. bort, brort,

abd. bort, port; Rand, bes. Schiffsrand;

die nhd. Form ist aus dem Ndrd. ent-

standen.

BOrde, f., fruchtbare Ebene, erst

nhd.; v. ndrd. boerde, v. Kluge zu

mndrd. geborde jGerichtsbezirk" ge-

zogen und zu gebtthren gestellt. Wei-
gand lehnt es an ndrd. Bord, Rand

an; eher ist Ableitung v. ndrd. boeren

= tragen anzunehmen. Vgl. S. 61

gebare.

* Bordell, n., erst nhd., v. frz.

bordel, das auf deutsch Bord Brett zu-

rttckgebt, also eigtl. Bretterhtttte.

borgen, mhd. borgen, ahd. bor-

gen; ursprgl. achthaben, schonen, dann

die Zahlung erlassen ; wohl verw. mit

bergen. Vgl. S. 58 berge.

Borke, f., erst nhd. ; v. ndrd. bor-

ke, wahrschl. zu bergen, also „das

Umhiillende".

Born, erst nhd., nach mhd. burne

unter ndrd. EinflujS gebildet; vgl. Brun-

nen; s. S. 36, C. 1.

* Borse, f., mhd. burse, ahd. bu-

rissa Tasche; friih entlehnt, vgl. frz.

bourse aus gr. pvQoa abgezogenes Fell.

Bort u. Bord, n., mhd. bort; nach

Bedeutung und Herkunft dasselbe wie

Brett.

Borte, f., mhd. borte, ahd. borto

Besatz, Eand, aus Bord (2) abgeleitet.

Bote, m., mhd. bote, ahd. boto;

zu bieten. Vgl. S. 67.

brach, erst nhd., doch ahd. br&ch-

raanot Brachmonat, Juni; s. Brache.

Brache, f., mhd. brache, ahd.

br&bha ist die ^Umbrechung* des Bo-

dens nach der Ernte; s. S. 62breche.

* Bratsche, f., erst nhd. ; v. ital.

viola da braccio Armgeige; braccio

aus J at. brachium Arm.

brauchen, mhd. bruchen, ahd.

bruhhan; urverw. mit lat. fruor aus

frugvor geniepe ; davon fructus Frucht.

Braue, f., Augenbraue, mhd.

br&[we], ahd. pr&wa Wimper, Augen-

lid; nhd. auch mit Erweiterung des

Stammes durch das ursprgl. der Flexion

angehorige n „Braune tf

. Urverw. ist

gr. 6(pgvg; vgl. Wimper.

branen, mhd. bruwen, ahd. briu-

wan; verw. mit brodeln, Brod; urverw.

ist wohl lat. de-fru-o ausg&hren, zu

Ende kochen, wovon de-fru-tum „ein-

gek>chter Most", Mostsaft.

Brftutigam, m.,mhd.briutegom[e],

ahd. bru- u. prutigomo; eigtl. Mann

der Braut, denn ahd. gomo ist Mann,

urverw. mit lat. homo Mann, Mensch

;

die W. v. Braut ist sonst nicht nach-

weisbar. Vermutet wird eine alte vor-

germanische Form parudhis, in welcher

die W. vadh = fiihren stecken wQrde,

also etwa die Heimzufiihrende.

* brav, erst nhd.; v. frz. brave,

it. bravo; Herkunft und Grundbedtg.

der roman. WSrter sind nicht sicher.

brechen, mhd. brfichen, ahd. br6h-

han; urverw. mit lat. frangere. Dazu

Breche, Brache, Brocken, vgl. S. 62:

breche.

1. Brem[s]e, Stechfliege, f. mhd.

brem[e] u. brimse, ahd. brgmo u. bri-

misse; v. dem ahd. prfiman, breman

brummen, wozu auch Brunft gehSrt,

w. m. s. Vgl. S. 35.
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2. Bremse, f., Hemine, Hemmschuh,

mhd. bremse, ahd. nicht nachweisbar

;

nicht mit Bremse (1.) verwandt, doch

ist die W. des Wortes, das mundartl.

auch in der Form Bram u. Pram vor-

kommt, nicht weiter bekannt.

brennen, mhd. brinnen (intrans.)

u. brennen (faktitiv), ahd. brinnan u.

brannjan; die W. ist auflerhalb des

German, nicht nachgewiesen; dazu

Brand ; auch Brunnen, Born zieht man
hieher.

* Bresche, f., erst nhd.; v. frz.

breche, ital. breccia, aus dem Stamm
des deutschen brechen, also wie Bi-

vouac, Fauteuil u. a. ein in fremder

Form zu uns zuriickgekehrtes Wort

deutschen Ursprungs.

Brett, n., mhd. u. ahd. bre*t; das-

selbe wie Bort u. aus derselb. W.
* Bretzel, f., mhd. brezel u. prfc-

zel, ahd. prizella u. brfczitella, ; v. mlat.

bracellum Armchen aus lat. brachium

Arm; der Name also von der Form

des Backwerks.

Breve, s. Brief.

4 Brevier, n., erst nhd.; v. lat.

breviariura, eigtl. etwas Kurzgefaptes,

bes. das Gebetbuch der kathol. Geist-

lichen.

* Brief, m., mhd. u. ahd. ebenso

;

auch prief ; v. lat. brevis kurz, wozu

libellus (Schrift) oder epistola (Brief)

zu erganzen ist; es bedeutet ursprgl.

uberhaupt kurze Urkunde ; vgl. Breve

= pSpstlicher Erlafl.

* Brille, f., mhd. b[e]rille; v. lat.

beryllus, gr. pqQvMos ein durchsich-

tiger Edelstein.

* Brise, f., leichter, frischer Wind

;

wie das frz. brise aus engl. breeze.

Brocken, m., mhd. brocke, ahd.

procco; zu brechen. Vgl. S. 62 breche.

brodeln, mhd. brodeln ; vgl.brauen

u. Brot.

Brombeere, f., mhd. br&mber,

ahd. br&mberi; v. ahd. br&mo, mhd.

br&me Dornstrauch, woher noch nhd.

der Bram-Strauch, bes. Ginster. Vgl.

S. 13, Z. 2 v. u.

Brosam[e], f., meist plur. Bro-

samen, mhd. brosem, brosme, ahd.

pros[a]ma, wohl aus prohs[a]ma u. zu

brechen zu stellen; im Nhd. an Brot

u. Samen angelehnt. Vgl. S. 62 breche.

Bro*schen, n., erst nhd. ; v. ndrd.

broske, Brustdruse des Rindes, auch

in oberdeutschen Mundarten: brfies,

brueslein. bris, brisl. W. unbekannt.

Brot, n., mhd. u. ahd. brot; aus

derselb. W. wie brauen, brodeln.

Bruch, m. u. n., Sumpfland, mhd.

bruoch, ahd. bruoh; jnicht dasselbe wie

Bruch, m., mhd.bruhdas Gebrochene,

aber doch wohl aus derselb. W., so

da$ es eigtl. bedeutet „Stelle mit her-

vorbrechendem Wasser"; vgl. engl.

brook Bach.

Binder, m., mhd. bruoder, ahd.

bruodar u. pruodar; urverw. mit lat.

frater u. gr. (pQatrjq. Vgl. S. 33, 3.

brummen, mhd. brummen, aus

,brimmen, br^men, ahd. brfiman; ur-

verw. mit lat. fremere knirschen; dazu

Breme, Brunft.

Brunft, f., das laute Schreien des

Rotwildes zurZeit der Begattung, mhd.

brunft; zu mhd. br&nen = brummen,

Vgl. S. '23, 8 und S. 24, «, 4.

Brunnen, m., mhd. brunne, ahd.

brunno
;
gewShnlich wie Born, zu bren-

nen gestellt, dessen Grundbedeutung

wallen, sieden sein soil; wenig fiber-

zeugend, da diese Bedeutung sonst

nirgends zu Tage tritt.

Brunne, f., mhd. brunne, ahd.
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brunna u. prunna; erst in diesem Jahrb.

aus dem Mhd. wieder eingeftihrt.

Grimm stellt das Wort zu brennen,

so dajS es die Leuchtende, Glanzende

bedcuten soil; das paflt aber nicht zu

den alten ledernen Brustharnischen.

Vgl. Kluge.

Brunst, f., mhd. u. ahd. ebenso;

zu brennen. Vgl. S. 24, /?, 3.

Brust, f., mhd. u. ahd. ebenso;

die W. ist nicht bekannt.

Bube, m., nhd. buobe, ahd. als

Eigenname Buobo; wohl verw. mit

engl. baby kleines Kind.

Buch, n., mhd. buoch, ahd. buoh;

ursprg]. s. v. w. Buchstabe, einzelnes auf

einenStab geritztesZeichen, Rune, dann

als Plur. Geschriebenes. S. d.f. Wdrter.

Buche, f., mhd. buoche, ahd.

buohha, urverwandt mit lat. fagus

Buche, gr. (prjyog „Speiseeiche tf

. Zu

Grunde liegt die W. v. tpayeiv essen,

also Baum mit efbarer Frucht.

Buchstabe, m., mhd. und ahd.

buochstap: wohl s. v. w. Buchenstab

zum Einritzen der Zeichen , Runen,

dann diese selbst; nach andern ist es

zunachst das Zeichen, das in die bu-

chene Tafel eingeritzt wird. Jeden-

falls ist das Wort, wie Buch, zu Buche

zu stellen.

* Buqhs, m., mhd. u. ahd. buhs

;

v. lat. buxus, gr. nv%og Buchsbaum.
* Btichse, f., mhd. buhse,?ahd. buh-

sa; v. gr. nvgig Btichse, zunachst aus

Buchsbaum.

Bucht, f., erst nhd.; eigtl. Ein-

biegung des Meeres. Vgl. S. 70 biege.

1. *Buckel, m. u. f., mhd. ebenso

;

v. afrz. bode, dem lat. buccula, Dim
zu bucca Backe zu Grunde liegt; es

bedeutet gewolbten Metallbeschlag, zu-

nachst die Wolbung auf dem Schilde.

2. Buckel, m., HScker, Rticken;

zu bticken mhd. bticken, das Inten-

sivum zu biegen ist, wie schmticken zu

schmiegen. Heyne halt dies Wort fur

identisch mit dem vorigen; es sei eine

witzige Cbertragung des Schildbuckels

auf den menschlichen Hocker.

Btlcking, m., mhd. biickinc; v.

ndrl. bokking. Ableitung unsicher;

nach einigen v. ndrl. bok = Bock, weil

der Fisch auch boxhorn (Bockshorn)

geheijSen habe, nach andern nach dem
Erfinder des Rfiucherns von Heringen,

Namens Wilhelm Bokking. Heyne

denkt an Zusammenhang mit pokeln.

Bude, f., mhd. buode ; vgl. Baude.

* Budget, n., erst nhd. ; v. engl.

budget Sackchen, wohl kelt. Ursprgs.

* Btiffel, a., mhd. ebenso; v. frz.

bufle, aus lat. bubalus, gr. povpaXog,

ein Name, der an povg Ochse anklingt,

aber nur ftir eine afrik. Gazellenart u.

fur einen gro^en Baren vorkommt.

Bug, m., mhd. buoc, ahd. buog;

urverw. mit gr. nijxvg aus fprjxvg Ellen-

bogen, Unterarm, Armbug; nicht erst

im German, aus der W. von biegen

entstanden. Vgl. S. 70 biege.

Bugel, n., erst nhd., zu biegen.

Vgl. S. 70 biege.

* Bugspriet, n., erstnhd., aus ndrl.

boegspriet; in spriet steckt dieselbe

W. wie in spriepen. Vgl. Bug.

Buh[e]l, m., mhd. btihel, ahd.

bu[h]il; zu biegen. Vgl. S. 26, 6.

Buhle, m., mhd. buole; eigtl.

Geliebter. '

1. * Bulle, m., Stier,erst nhd.; v.

ndrd. bulle, W. dunkel.

2. * Bulle, f., pSpstl. Erlaf, mhd.

bulle = Siegel, Urkunde mit Siegel;

v. lat. bulla Wasserblase, Kugel, Kap-

sel, also eigtl. die das Siegel an Ur-
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kunden schiitzende Kapsel, dann die

Urkunde selbst.

btindig, erst nhd. ; vgl. ndrl. bon-

dig, feet, biindig; das mhd. biindechie?

„festgebunden u
. Vgl. S. 54 binde.

* bunt, mbd. bunt; v. lat. punc-

tus mit Punkten versehen. Grimm
zieht es zu binden and erkl&rt; mit

Bidden, Streifen versehen, gestreift.

Burde, f., mhd. burde, ahd. bur-

di; aus der W. v. Bahre, w. m. s.

Vgl S. 61 geb&re.

Burg, f., mhd. burc, ahd. burug,

puruc; zu bergen. Vgl. S. 58 berge.

Bursche,m., erst nhd. ; mhd. burse

bedeutet B5rse, Genossenschaft, bes.

der Studenten. Vgl. Borse.

Burste, f., mhd. biirste; Ableitung

aus Borste.

* Busch, m., mhd. busch, bosch

(so auch noch ndrd., vgl. ndrl. bos),

ahd. bask; v. mlat. buscus, boscus,

woher auch ital. bosco, frz. bois. Her-

kunft dunkel.

* Bussard, m., erst nhd.; v. frz.

busard aus buse, dem das lat. butto

Sperber zu Grunde liegt.

* Bttste, f., erst nhd.; v. frz.

buste, ital. busto, beide m.; Ursprung

unsicher, viell. aus ndrl. bost Brust.

Bufe, f., mhd. buoze, ahd. buoza;

eigtl. Ersatz; verw. mit besser, best.

* Butik[e], f., erst nhd.; v. frz.

boutique, ital. bottega, aus lat. apo-

theca, gr. dno&ijxr] Ort zum Aufbe-

wahren, v. anoTi&rjfu weglegen.

* Butte, Butte, f, mhd. bttt[t]o,

ahd. butinna, puttna, WasserbehaMter;

vgl. frz. botte, bouteille, ital. bottiglia,

denen viell. gr. fiovng, pvtlvt] Gef&(J

zu Grunde liegt. Die deutsche Form
schliejSt sich an mlat hutta = Fap an.

Buttel, m., mhd. biitel, ahd. pu-

til; eigtl. entbietender Gerichtsdiener,

zu bieten. Vgl. S. 64.

* Butter, f.. mhd. butter, sp&tahd.

butera; v. lat. butyrum, gr. povrvgov,

dieses kdnnte auf povg Euh u. rvgog

Ease hinweisen und „Kuhk&seu be-

deuten, aber die Alten geben fiir das

Wort skythischen Ursprung an.

C.

Was unter G fehlt 8. nnter K u. Z.

* Ghor, m. u. n., mhd.
4
ch6r, k6r,

ahd. ch6r; v. lat. chorus, gr. x°Q°$
Reigen, Reigentanz, die den Reigen

bildenden Tanzer, Sanger oder Musi-

kanten ; erh5hter Ort fflr die den Chor

Bildenden, bes. in der Eirche.

* Chronik, f., mhd. krdnik[e], f.,

auch als pi.; von lat. chronica, gr.

XQomxa, pi., der Zeitfolge nach geord-

note Erz&hlung, v. xqovos Zeit.

* Cichorie, f., erst nhd./ aus ital.

cicoria, von dem PJur. von lat. cicho-

riuin, gr. xix^qiov,

I>.

Dach, n., mhd. dach, ahd. dab;

zu decken; die allgemeinereBedeutung

fiir alles Deckende noch im Mhd.;

vgl. lat. toga deckendes Kleid, gr.

tiyog Dach; s. decken. Vgl. S. 91.

Dacha, m., mhd. u. ahd. dahs;

urverw. mit gr. xiximv (woher Archi-

tekt) ,der Bauende".

* Damast, m., erst nhd.; v. ital.

damasto, wohl nach Damaskus benannt,

entweder weil das Gewebe dort zuerst

vorkommt, oder weil es den geflamm

ten Damaszenerklingen ahnlich ist.

(*) Dambrett, st. Damenbrett,

erst nhd.; v. frz. dame, Bezeichnung

eines Steins in dem bekannten Spiel.

Vgl. Dame.
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(*) Damhirsch, m.; der zweite

Teil ist Erklarung des ersten wie bei

Salweide, v. mhd.t&me, ahd. tamo, d&-

ma aus lat. dama. Das nhd. D beruht

auf erneuter Einwirkung des lat. dama.

* Dame, f., erst nhd.; v. frz.

dame, das auf lat. domina Herrin zu-

ruckgeht.

Dampf, m., rahd. dampf, ahd.

damph; verw. mit mhd. dimpfen rau-

chen, wozu damp fen Faktitiv ist,

also s. v. w. rauchen machen, das

Feuer beschr&nken, ersticken; dazu

auch dumpf.

Dank, m., mhd. u. nhd. danc; zu

denken.

darben, mhd. darben, ahoTdarben;

verw. mit diirfen.

Darm, m., mhd. darm, ahd. da-

ram; urverw. mit lat. trames Pfad,

gr. TQccpig Mastdarm, Grundbedtg. ist

Durchgang.

Darre, f., mhd. darre, ahd. darra;

urverw. mit gr. xaqaog Darre, lat.

torreo (aus torseo) dorren; vgl. dor-

ren, diirr, Durst; das rr steht fur rs.

dajS, mhd. u. ahd. da;; dasselbe

wie der Artikel das; vgl. lat. quod u.

gr. on.

* Battel, f., mhd. date'/, tatel[e];

v. frz. dattilo, aus gr. dccxtvtog Finger

und — wegen der Xhnlichkeit der

Form - Dattel. i

1. * dauern, wahren, mhd. duren

;

v. lat. durare.

2. dauern, mhd. tdren; v. mhd.

tiure teuer. Das d statt t scheint auf

ndrd. Einflu^ zu beruhen.

Baas, n., mhd. u. ahd, dus; die

Zwei im Wtirfelspiel, das As im Karten-

spiel, v. afrz. duoz, aus lat. duos =
duo zwei.

deoken, mhd. decken, ahd. dec-

chan; urverw. mit lat. tegere, gr.

G-xsyw; vgl. Dach.

1. Degen, m.,Held, mhd. degen,

ahd. dSgan; ursprgl. Bedeutung war

wohl Dienstmann u. die W. dieselbe

wie in dienen, Demut. Andre nehmen

Urverwandtschaft mit gr. tixvov Kind

an, so da(J rKnabe" die Grundbedtg.

ware. Vgl. Schweizerdegen.

2. * Degen, m., Schwert, erst

nhd.; v. frz. dague, ital. daga, dun-

keln Ursprungs.

dehnen, mhd. denen, ahd. denjan;

urverw. mit lat. tend ere u. gr. xeivsiv.

Vgl. S. 30; s. auch diinn.

Demut, f., mhd. de- u. diemuot

u. diemiiete, ahd. deomuoti; eigtl. Die-

nersinn. Im ersten Teil der Zusammen-

setzung steckt das ahd. dio Diener,

der zweite ist erst Ableitungv. ahd.

muot Mut. Das Wort sollte in regel-

rechter Entwicklung „Demute tf

heiften.

Ahnlich gebildet und deshalb ebenfalls

FemininumistGropmut, wahrend Hoch-

mut, Kleinmut mit Mut zusammen-
gesetztu. Maskulina sind. Vgl. auch

dienen, Dime.

denken, mhd. denken, ahd. den-

chen; nach Kluge eigtl. Faktitiv zu

dttnken, dessen ursprgl. Bedtg. schei-

nen ist; demnach wftre denken s. v. w.

„machen, da.J etwas scheint".

denn, ursprgl. dasselbe wie dann,

mhd. danne, denne, ahd. danna.

derb, mhd. u. ahd. dSrp; eigtl.

wunges&umt
tf

, aber der Bedeutung nach

vermischt mit mhd. u. ahd. biderbe

= bieder, w. m. s.

desto, mhd. d6st[e], ahd. des diu

= darum um so; diu ist der Instru-

mentalis des Artikels.

deuten, mhd. und ahd. diuten;

wohl verw. mit mhd. diet, ahd. diot
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Volk (vgl. deutsch), also s. v. w. volks-

majSig darstellen.

dentsch, mhd. diutsch u. tiutsch,

ahd. diutisk; eigtl. „zum Yolke ge-

h6rig tf

, v. ahd. diot Volk. Vgl. deuten.

1. * Diftt, f., erst nhd.; v. frz.

diete, welches auf gr. diaixa Lebens-

weise zurfickgeht; s. d. f. W.
2. * Dittt, erst nhd.; von einem

andern franz. diete, welches auf mlat.

dieta (v. lat. dies Tag) zurflckgeht u.

„Tagung tt

die Zeit, wo die Stftnde

„tagen" bedeutet; dazu Di&ten Tage-

gelder; s. d. v. W.
dicht, mhd. dihte; vgl. dick.

* dichten, mhd. tihten, ahd. tih-

t6n; v. lat. dictare oft sagen.

dick, mhd. die, dicke, ahd. die-

chi ; die Bedeutung dicht, haufig weist

auf Verwandtschaft mit dicht; wahr-

scheinl. sind beide W6rter ursprgl.

eins, zumal da ahd. dick, dicchs beide

Bedeutungen — dick u. dicht — ver-

einigt u. es ein ahd. dihti nicht gibt.

Die Bedeutung „haufiga
, erscheint noch

in ndrd. Mundarten : all dtick = schon

oft. Verwandtschaft beider W6rter
mit gedeihen ist nicht sicher.

Dieb, m., mhd. diep, ahd. diob.

W. unbekannt.

Diele, f., mhd. dil[le], ra. u. f.,

ahd. dilflo], m. ; jetzt nur noch Brett,

besonders zum Fufboden, friiher auch

noch der Fufboden selbst. Grundbdtg.

ist Flftche; vgl. ndrd. deel Hausflur;

lat. tellus Erde ist viell. verwandt.

Diener, m., mhd. dienaere ; v. ahd.

diu, deo Knecht; vgl. Dime u. Demut.

Dienstag, m., mhd. ziestac, zis-

tac, ahd. ziostag; Tag des Zio (ahd.);

der Name des german. Gottes Zio,

Tiu, nord. Tyr, ist etymol. dasselbe

wie gr. Zsvg (aus Jjevg) Gen. Jtog

(aus 4if6g\ dem lat. Jovis entspricht.

Das Wort bezeichnet zunftchst den

Himmel, dann den Himmelsgott. Die

nhd. Form Dienstag beruht auf Um-
deutung des nicht mehr verstandenen

ersten Bestandteils; frtiher sagte man
Zinstag mit Anlehnung an Zins.

Ding, n., mhd. u, ahd. dine; Grund-

bedeutung ist dffentliche Verhandlung;

dazu dingen, Bedingung; vgl. vertei-

digen u. S. 55 dinge.

Dime, f., mhd. dierne, ahd. dior-

na; eigtl. Dienerin; vgl. Diener und

Demut.
f

Dttbel, s. DUbel.

Docht u. Dacht, m., mhd. u. ahd.

t&ht; vgf. Tang.

Dohne, f., mhd. don[e], mhd. do-

na; die altere Bedeutung Spannung,

Zweig, Ranke zeigt, dag das Wort

eigtl. die zum Vogelfang gebogene

Gerte bedeutet; verw. mit lat. tenus

Strick, gr. xivmv Sehne, zu xeiv(o

spannen.

* Dolch, m., erst nhd. ; slaw. Ur-

sprungs, bohm. tulich.

* Dolmetsch[er], m., mhd. tol-

metsche; slaw. Ursprungs, russ. tol-

matsch.

* Dom, m., mhd. tuom, ahd. dom

;

v. lat. domus Haus. Die heutige Form

beruht auf erneuter Anlehnung an

domus.

Donner, ra., mhd. doner, ahd. do-

nar; urverw. mit lat. tonare donnern.

Donnerstag, m., mhd. donerstac,

ahd. donarestag; der dem Donnergotte

Donar heilige Tag.

* doppelt, erst nhd. ; v. frz. double,

aus lat. duplex.

dorren, mhd. dorren, ahd. dorren

;

urverw. mit lat. torrere; vgl. Darre.

* Dose, f., erst nhd.; v. ndrl
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doos; ob dies auf gr. doaig Gabe, Do-

sis Arznei, zurttckgeht, ist zweifelhaft.

Grimm halt es ftir dasselbe Wort

wie Dose (ndrd.) hdlzernes GefSg, Tause

(schwab.) Milchgefag, dessen Ursprung

aber auch dunkel ist.

* Drache, m., mhd. trache, ahd.

tracho; v. lat. draco, gr. &gdx(ov.

* Dragoner, m., erst nhd. ; v. frz.

dragon, 'wohl nach dem Drachen als

Feldzeichen.

Draht, m., mhd. u. ahd. dr&t; zu

drehen.

drftngen, mhd. drengen; Faktitiv

zu dringen. Vgl. S. 55 dringe.

drechseln, mhd. drehseln; Ab-

leitung v. dem mhd. drghsel^drsehsel,

ahd. dr&hsil drechseln; urverw. mit

lat. torquere drehen, gr. XQenopat, st.

rqixofjiai sich wenden ; nicht v. drehen,

obwohl im Mhd. das entsprechende

drsBJen auch die Bedeutung v. drech-

seln angenommen hat. Vgl. drehen.

drehen, mhd. drsejen, ahd. dr&-

jan; aus derselb. W. wie lat. terebra

Bohrer, gr. tegs at TPJ& bohren. Vgl.

drechseln.

drei, mhd. u. ahd. drl; urverw.

mit lat. tres, gr. rgstg.

dreschen, mhd. ebenso,"ahd. dres-

kan; die Grundbedeutung der im Gr.

u. Lat. nicht nachweisbaren W. ist

wohl Gerausch machen. Vigl. S. 62.

* Dril[li]ch, m., mhd. dril[i]ch,

ahd. drilich; v. lat. trilix (dreifadig),

v. tres drei u. licium Faden; vgl.

Litze, Zwillich, Samt.

dringen, mhd. dringen, ahd. drin-

gan ; dazu Drang, drfingen, Gedrange.

Vgl. S. 55 dringe.

* Droge, f., meist pi. Drogen ; v.

frz. drogue, das wohl auf ndrl. droog,

droeg trocken beruht.

Drohne, f., ndrd. Form st. Trehne,

mhd. trBnfe], ahd. tre*no, m.; urverw.

gr. #£ft>V«| Drohne; dazu drQhnen.

drtthnen, erst nhd. ; v. ndrd. dr<5-

nen; vgl. Drohne.

du, mhd. du, ahd. du; urverw.

mit lat. tu, gr. cv u. tv.

Dubel u. D5bel (Holznagel), m..

mhd. tiibel, ahd. tubili; die nhd. Form

beruht auf ndrd. Einflufl.

ducken, mhd. tucken, tticken;

das d des Nhd. beruht auf ndrd. Ein-

fluf; Frequentativ zu tauchen.

Duckmauser, m., mhd. tockfel]-

muser, v. mhd. tucken = ducken; im

zweiten Bestandteil steckt wohl mau-

sen, mhd. musen stehlen, zu stehlen

suchen, schleichen.

* Duell, n., erst nhd.; v. frz.

duel, ital. duello aus lat. duellum (v.

duo zwei), woraus bellum (Krieg) wurde.

* Dukaten, m., spatmhd. ducate;

v. ital. ducato, nach einem ital. Bduca
a

(Ilerzog), der zuerst die Munze prft-

gen liejj.

dulden, mhd. u. ahd. dulten, da-

nebenFormen ohneT-Laut; mhd. doln,

ahd. dolen; urverw. mit lat. tolerare

u. gr. tXijvai ertragen.

Dult, f., Jahrmarkt, mhd. tult,

ahd. tuld; eigtl. Fest, Feier; das D
im Anlaut beruht auf ndrd. Einflu(3.

dumm, mhd. tum[p], ahd. tumb;

vgl. taub.

dumpf, erst nhd.; v. mhd. dim-

pfen rauchen, vgl. Dampf.
* Dune, f., erst nhd.; zunachst

aus dem ndrd. dune, engl. down,

wahrschl. kelt. Ursprgs. u. BHugel
tt

bedeutend.

dtinken, mhd. dunken, ahd. dun-

chan; vgl. deuken.

dunn, mhd. dtinne, ahd. dunni;
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urverw. mit lat. tenuis, aus derselben

W. wie dehnen u. gr. tBivio spannen.

Vgl. S. 30.

Dunst, m., mhd. dunst u. tunst,

ahd. dunist, tun[i]st; ahd. in der Be-

deutung Sturm, Ungewitter; wahrschl.

aus derselb. W. wie gedunsen v. mhd.
dinsen ziehen, ausdehnen, verw. mit

dehnen. Vgl. S. 60 dinse.

dftrfen, mhd. diirfen u. durfen,

ahd. durfan; verw. mit darben, Not-

durft, bediirfen, Bedarf, bedttrftig;

Grundbedeutnng der W. ist Mangel
haben.

diirr, mbd. dtirre, ahd. durri; zu

Darre, dtaen; vgl. auch Durst.

Durst, m., mbd. u. ahd. ebenso;

gehSrt wie diirr zu derselb. W. wie

lat. torrere diirr sein; vgl. Darre.

* Dutzend, n., mhd. totzen; v.

frz. douzaine aus douze, v. lat. duo-

decim zwolf.

E.
* Ebbe, f., erstnhd.; aus ndrl. eb,

ebbe ; Grundbedeutung ist wahrscheinl.

Riickzug.

(*) Ebenbaum, -holz, mhd. u. ahd.

ebenus; von lat. ebenus, ebenum, gr.

hpevog, wahrscheinl. hebr. Ursprungs.

Das Eben- bez. die steinharte Beschaf-

fenheit des Baumes.

Eber, m., mhd. 6ber, ahd. ebur;

urverw. mit lat. aper. Vgl. S. 32.

echt, erst nhd.; aus ndrd. echt;

mhd. u. ahd. entspricht Shaft, der Ehe
(d. h. ursprgl. dem Gesetz) entspre-

chend; vgl. Ehe.

Eck, n., Ecke, f., mhd. ecke, f.,

ahd. ekka; aus derselb. indogerm. W.
wie lat. acus Nadel; vgl. Ahre.

Ecker, f., erst nhd.; aus ndrd.

ecker = Frucht der Eiche u. Buche;

auf ein got. akran — Frucht, Ertrag

zurtickzuftihren, verw. mit Acker.

Egge, f., ndrl. Form; mhd. egede,

ahd. egida; urverw. mit lat. occa.

Ehe, f., mhd. e[we], ahd. e[w]a;

alteste u. in dem entsprecbenden got.

aiws einzige Bedeutung ist Ewigkeit,

lange Zeit, im Ahd. dann auch Gesetz,

Ehe ; urverw. mit lat. aevum, gr. ceiajy

Ewigkeit, lange Zeit, gr. alet immer;

dazu auch ewig u. echt

Ehre, f, mhd. ere, ahd. era; die

Grundform der W. ist wahrscheinl. ais,

vgl. got. ais-tan achten, welches mit

lat. aes-tumare wertschatzen, sch&tzen

urverw. ist.

Ehrfi ist eine erst nhd. Umge-

staltung von Horr, die jetzt wieder

veraltet ist.

Ei, n., mhd. u. ahd. ebenso; ur-

verw. mit lat. ovum, gr. (pov; zu dem

engl. egg vgl. den mhd. u. ahd. Gen.

eijes, eiges.

Eibe, f., mhd. Iwe, ahd. twa; das

frz. gleichbedeutende if stammt aus

dem Germanischen.

* Eibisch, m., mhd. Ibische, ahd.

Ibisca; v. lat. hibiscus und -urn, gr.

ipioxos,

Eiche, f., mhd. eich, ahd. eih, m.;

auferhalb des Germ, nicht mit Sicher-

heit nachzuweisen.

Eichei, f., 'eigtl. kleine Eiche;

nicht verw. mit dem gleichbedeutenden

Ecker; s. d.

eichen, mhd. Ichen; dazu mhd.

iche Ma(S; Grundbedeutung scheint

neinschneiden
tf zu sein. Nach andrer

Deutung (Zacher u. Heyne) ist das

Wort durch Umgestaltung von mhd

ahten, ahten = schatzen entstanden

Eichhorn, n , mhd. eichorn, ahd.

eihhorn; in -horn steckt eine noch
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nicht erraittelte Wurzel, jedenfalls ist

die jetzige Form des Wortes nur aus

AnlehnuDg an Horn entstanden. Die

altn. Form ist Ikorni.

Eid, m., mhd. eit, ahd. eid; nur

germanisch und altirisch oeth. Grund-

bedeutung ist wahrscheinl. binden.

Eidam, m. mhd. eidem, ahd. ei-

dum; verw. mit mbd. eide, abd. eidl

Mutter. Andre stellen das Wort mit

Eid, dessen Grundbedeutg. „Bindung"

sei, zusammen. Vgl. Heyne.

Eidechse, f., mhd. egedehse, ahd.

egidShsa ; vielleichtstecktin dem ersten

Bestandteil das mhd. ege, ahd. egi

Furoht, Schrecken, im zweiten die W.
von Dachs, so dap die Bedeutttng ware

„Furcht erregend".

eigen, mhd. eigen, ahd. eigan;

urverw. mit %xBlv haben. Vgl. S. 34, 3.

Eiland, n., mbd. ei[n]lant; eigtl.

alleinliegendes Land. Vgl. elf.

Eimer, m., inhd. eimber, u. einber,

ahd. eimpar u. einpar ; Gefap mit e i n em
Trager; s. Zuber. Vgl. S. 61 gebare.

ein, mhd. u. ahd. ebenso; ur-

verw. mit lat. unus.

einhellig, mhd. einhellec; zumhd.

hellen ertdnen. Vgl. S. 59 hille.

Ein&de, f., mbd. eincede, abd.

eindti ; keine Zusammensetzung mit 8de,

sondern Ableitung vermittelst der En-

dung -oti; vgl. Armut, Klewod.

Eintracht, f., erst spatmhd. ein-

traht; zu trefFen, nicht etwa zu tragen.

Unter ndrd. Einfluf wurde cht aus ft;

ahd. hie? eintraft einfach. Vgl. S.

24, «, 2.

(*) Eisbein, n., erst nhd., wahrschl.

aus dem ndrl. ijsbeen ubersetzt, als

ob das Wort ijs Eis darin entbalten

ware. Das ndrl. Wort ist aber auf

gr. i^xlov Htifte zuruckzuftihren.

Eiter, m., mhd. eiter, ahd. eitar

Gift;urverw.mitgr.o*cT-a(uan8chwellen.

Ekel, m., mhd. Srkel; dunkeln

Ursprungs; vielleicht ist engl. irk-some

verdriejSlich verwandt. Ausfall des r

wie in Kader. Vgl. S. 37, b.

* Elefant, m., mhd. auch hel-

pbant, ahd. elafant; aus lat. elephan-

tus, gr. iXeyccg.

Elend, n., mhd. ellende, abd. eli-

lente; bedeutet eigtl. fremdes Land,

Verbannung. In el- steckt dieselbe W.
wie in lat. alius, gr. ciXXog andrer.

(*) Elentier, n., erst nhd.; von

lit. elnis. Elen bezeichnet allein scbon

das gemeinte Tier.

elf, mhd. eilff, eilef aus einlef,

abd. einlif; in lif steckt wahrscheinl.

die W. von gr. Xeinto (tibrig-)lassen,

so da(3 einlif bedeutet „eins daruber".

Der Ausfall des n wie bei Eiland.

(*) Elfenbein, n., mhd. u. noch bei

Luther Helfenbein, ahd. helphanbein,

belphantes bein, also eigtl. Elefanten-

knochen.

Elle, f., mhd. elle, eln[e], ahd.

elina; urverw. mit gr. (oXevrj, lat. ulna,

Vorderarm u. als MaS Elle.

Elster, f., mhd. e[ge]lster, abd.

agal[a]stra. Die voile Form Agalaster

kommt auch im Nhd. noch vor. Nach

Grimm u. a. steckt in gal derselbe

Stamm wie in (Nachti)gall; die Be-

deutung ware also ein singender schrei-

ender Vogel. Dagegen sprechen For-

men ohne 1, wie ahd. agaza, angels,

ager flir Elster.

emp- vor f, assimiliert aus ent-.

Vgl. S. 117.

empor, mhd. enbor[e], ahd. in-

bore, getrennt in bore „in der H6he,

in die Hdhe" ; das mbd. u. ahd. bor

Hohe entstammt ders. W. wie Bahre;
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es lebt noch in Borkirche, Borbuhne,

woffir jetzt meist Emporkirche, die

Empore gesagt wird, ferner in Bor-

wisch. Vgl. S. 61 gebftre.

emporen, mhd. enboeren*, ahd.

anaboren erheben; die noch im Mhd.

allgemeinere Bedeutung „erheben tt —
z. B. die Wolke „enbceret sich von der

erden" lapt Verwandtschaft mit bor

Hdbe (vgl. empor) vermuten; es miifte

dann das zunachst verwandte mhd.

b6r Trotz, EmpBrung, ungeachtet der

verschiedenen Quantitat des o, mit

jenem bor zusammenhangen. Vgl.

Lexer, der b6r zu b6rn stellt. Wei-

gand nimmt an, daf emporen mit em-

por gar nicht verwandt sei.

emsig, mhd. em[e];ic, ahd. emi;ig

ema;ig; viell. verw. mit Ameise, wo-

fur man die W. in altn. ami Anstren-

gung zu erkennen glaubt.

* Endivie, f., erst nhd.; v. ital.

endivia, aus dem gleicbbedeutenden

lat. intubus, dessen W. , dunkel ist.

eng, mhd. enge, ahd. angi; verw.

mitlat.angerebeangstigen; vgl. Angst.

* Engel, m., mhd. ebenso, ahd.

aogil; aas gr. ayyeXog Bote.

1. Enkel, m., mhd. eninkel, en-

enkel, ahd. eninchilln, gilt als Dim.

zu ahd. ano = Ahn.

2. Enkel, m., mhd. ebenso, ahd.

enchil, enchal Fufknochel. Die zu

Grunde liegende Wurzel ank, ang

scheint Glied zu bedeuten, vgl. Anke

Nacken, frz. hanche Htifte, ahd. en-

cho. m., u. encha, f., Schenkel.

ent-, mhd. ent-, ahd. int-; vgl.

ant-. Vgl. S. 117.

Ente, f., mhd. ebenso u. ant, ahd.

anut, enit; urverw. mit lat. anas, anatis.

Mundartlich noch Antvogel.

Enterich, m., mhd. antreche. ahd.

antrahho. Vgl. S. 94.

* entern, erst nhd.; zunachst v.

ndrl. enteren aus span, entrar, v. lat.

intrare eintreten.

entgegen, mhd. engegen, ahd.

ingegin; nicht mit -ent zusammen-

gesetzt, s. entzwei.

entlang, s. entzwei.

entweder, mhd. eintweder, eigtl.

„eins von beiden".

entzwei, mhd. enzwei, ahd. in

zwei; das Wort ist wie entgegen und

entlang nicht mit -ent, sondera mit

der Proposition in gebildet.

Eptydu, m., mhd. epfbu, ephou,

ebehou, ahd. 8bah, ebahewi, ephowi

u. s. w.; das friih unverstandlich ge-

wordene und auch jetzt seinen Be-

standteilen nach unklare Wort hat

durch Anlehnung an Heu eine gro|Je

Anzahl von Formen erhalten. Die

Herleitung aus lat. apium Eppich em-

pfiehlt sich nicht. S. d. f. W.
* Eppich, m., mhd. u. ahd. epfich,

v. lat. apium.

er-, mhd. er-, ahd. er-, ir-, ur-;

ursprgl. dasselbe wie ur-, w. m. s.

Vgl. aucb-S. 115.

Erbe, mhd. erbe, ahd. erbo u.

erbSo; viell. urverw. mit gr. ogyavog

Waise; nach Grimm u. Weigand
von der auch in Arbeit steckenden W.

arb, welche Stammgut bedeutet. Dazu

stimmt die Bedeutung Genosse einer

Erbverbriiderung. VgL Ganerbe.

Erbse, f., mhd. erbi;, arwl;, ar-

wei^, ahd. arawi;, arawei^; wahrschl.

urverw. mit (aber nicht abgeleitet von)

gr. iQtfiv&og u. ogofiog,

Erde, f., mhd. 6rde, ahd. 6rda;

urverw. mit gr. I^a-fc zur Erde, lat.
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arvura Gefild, weiterhin mit lat. arare,

gr. ccqoo) pflttgen.

ereignen, umgeformt aus aiterm

er&ug[n]en, mhd. er5ugen, ahd. irou-

gen; eigtl. »vor die Augen stellen",

zeigen.

ergOtzen, mhd. ergetzen; eigtl.

vergessen machen, Faktitiv zu mhd.

erge;5en. Vgl. S. 66 vergesse.

* Erker, m., mhd. Sirker; v. mlat.

arcora aus lat. arcus Bogen, also eigtl.

Bogenzimmer.

erlauben, mhd. erlouben, ahd. ar-

loubjan; von der auch in Liebe^ Glaube,

sowie in lat. libet, lubet, es beliebt,

steckenden W. lub.

Erie u. Eller, f., mhd. Srle, ahd.

erila u. elira; urverw. mit lat. alnus.

* Erlkttnig, m., erst nhd. ; v. dan.

ellerkonge aus elverkonge = Elfen-

kdnig.

* Eire, f., erst nhd., eine Wicken-

art; v. lat. ervum Erbse.

* Erz-, mhd. erz-, ahd. erzi-; v.

gr. «^fc- hervorragend, aus aqx<o der

erste sein.

* Esel, m., mhd. esel, ahd. esil;

v. lat. asinus. Vgl. S. 28 unten.

Esse, f., mhd. Ssse, ahd. 6ssa;

ursprgl. Feuerherd in der Scbmiede;

vielleicht mit ahd. eit = Feuer u. gr.

ai&og Glut verwandt.

essen, mhd. e;^en, afyd. e^an;

urverw. mit lat. edere, gr. Mofjiai.

Vgl. S. 66 esse u. S. 31.

* Essig, m., mhd. e;;ich, ahd.

e;;lh; fruh entlehnt aus lat. acetum,

das got. akeit hei|]t; der hd. Form liegt

eine Umstellung in atecum zu Grunde.

* Estrich, m., gepflasterter Fu|S-

boden, mhd. estrich, ahd. asterlh, auch

mit kurzem i ; v. ital. astrico, das auf

mlat. astricus Fufboden zuriickgeht.

Diesem liegt vielleicht lat. astrum

Stern zu Grunde, also astricus = stern-

artig bedeckter Boden.

Enter, n. u. m., mhd. iuter, titer,

ahd. utar, utiro ; urverw. mit gr. ov&ag.

ewig, mhd. ewic, ahd. Swig; zu

Ehe, w. m. s.

* Examen, n.; v. lat. examen,

das ursprgl. den ausziehenden Schwann

bedeutet (von ex u. agerej, dann das

Ziinglein an der Wage, das den Aus-

schlag Gebende, die Prttfung.

F.

* Fabel, f., mhd. fabel[e], v. frz.

fable, aus lat. fabula Erzfihlung, v.

fari sprechen.

* Fabrik, f., erst nhd.; v. frz.

fabrique, aus lat. fabrica Werkstatt,

v. faber Handworker.

Fach, n., mhd. vach, ahd. fah;

zu fttgen.

•fach, mhd. -fach: eigtl. wohl BFa-

cher, Abteilungen habend tf

.

(*) Fttcher, m., erst nhd.; Her-

kunft unsicher, wahrscheinlich weder

mit Fach noch mit fachen, anfachen

zusammenhangend, sondern aus mhd.

foche, focher Blasbalg entstanden,

welches auf lat. focarius aus focus

Herd zuriickgeht.

Fachser und Fechser, m., erst

nhd.; Setzling, bes. von Reben, dazu

Fftchsung Wachstum, bes. der Wein-

ertrag; dunkler Herkunft; viell. ist

lat. propago Setzling verwandt; dann

ist die W. pag = befestigen, lat.

pangere.

(*) Fackel, f
.

, mhd. vackel[e],

ahd. facchala; gew. auf das gleich-

bedeutende lat. facula, Dim. zu fax,

zuruckgefiihrt. Kluge nimmt deut-

schen Ursprung an.
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* fad[e], erst nhd.; v. frz. fade

aus lat. fatuus thSricbt.

Faden, m.
f
mhd, vaden u. vadera,

ahd. fadam, fadum; urverw. mit gr.

net-dvvvfjLi ausbreiten; erste Bedeutg.

ist Umspanuung mit beiden Armen,

daher s. v. w. Klafter. Vgl. S. 23, 8.

fahl, mhd. val, ahd. falo; wohl

urverw. mit gr. noX-tog grau, weiplich.

Vgl. falb.

fahnden, mhd. vanden, ahd. fan-

t6n; zu finden (nicht zu fangen), eigtl.

zu finden suchen.

Fahne, f., mhd. van[e], ahd. fano;

ursprgl. Stiick Tuch, wohl urverw. mit

lat. panuus Lappen; diese Bedeutung

lebt noch im Yolksmunde.

fahren, mhd. varn, ahd. faran;

urverw. mit lat. per-itus, gr. noQ-svo/iav

gehen, woher Pore Durchgang; dazu

Ffihre, Fahrt, Fahrte.

falb, wie fahl aus mhd. val (g.

valwes) wahrsch. urverw. mit gr. no-

Xiog grau.

* Falbel, f., erst nhd.; von ital.

falbala, dessen Urspr. dunkel ist.

* Falk[e], m., mhd. valke, ahd.

falco, von ital. falcone aus lat. falco.

fallen, mhd. vain, ahd. fallan;

urverw. mit lat. fallere t&uschen, gr.

acpdkXcj zu Fall bringen.

falten, mhd. valten, ahd. faltan;

urverw. mit gr. nXdciog in fonXdoiog

zweifaltig; die Ghrundbedeutung der

indog. W. war wohl flechten, zusam-

menlegen.

falsch, mhd. valsch u. mit An-

lehnung an lat. falsus (eigtl. getauscht

von fallere) auch vals ; nicht entlehnt

von, sondern urverwandt mit falsus.

Vgl. Eluge.

Falz, m., mhd. valz; zu falten.

* Familie, f., erst nhd.. von lat.

familia aus famulus Diener, ursprgl.

die Gesamtheit der zum Hause geho-

rigen Diener oder Sklaven.

fangen, fiiiher fahen, mhd. v&-

[he]n, ahd. falian; die Form fangen

ist erst im Nhd. aus „gefangen tt

, Part,

zu fahen, gebildet.

(*) Fant, m., mhd. vends u. vent,

ahd. fendo; entlehnt aus lat. infans;

im Nhd. wahrscheinlich aufs neue an-

gelehnt an ital. fante, aus infante von

lat. infans, ursprgl. kleines Kind, das

noch nicht sprechen (fari) kann. Andre

nehmen' das mhd. vanz = Schalk als

Quelle von Fant an. Vgl. Kluge

u. Heyne.

Fanre,m., mhd. var[re], ahd. far-

ro, junger Stier; Farse, f., mhd. verse

(ahd. nicht nachgewiesen), junge Euh,

urverw. mit gr. nogig, nogng junges

Rind.

Farse, s. d. v. W.
* Fasan, m., mhd. vas&n[t], ahd.

vas&n: aus lat. fasianus, gr. <pa<navdg,

vom FlujS Phasis kommend.

Fasching, m., mhd. vaschanc;

mit Fasnacht, .Fastnacht zusammen-

hangend.

1. faseln, erst nhd.; thoricht, irre

reden, wohl auf ahd. vas6n suchen

zuruckzufiihren, also zunachst unsicher

hin und her suchen.

2. faseln, mhd. vaselen; Junge

zeugen, gedeihen, fruchten, z. B. Pfaf-

fengut faselt nicht (Seb. Frank); jetzt

veraltet, doch ist noch tiblich Fasel-

hengst, -schwein, -vieh etc. fur Zucht-

hengst etc.

fast, mhd. vast[e], ahd. fasto;

eigtl. Adv. zu fest mit Rtickumlaut;

die Bedeutung „sehr
a noch oft bei

Luther. Vgl. S. 8.

Faseltier, s. faseln (2.).
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Fastnacht, f., mhd. vastnaht;

eigtl. die Zeit vor dem Fasten, wie

Sonnabend der Tag vor Sonntag.

Fa(S, n., mhd. va;, ahd. fa;; zu

faul, mhd. vul, ahd. ful; urverw.

mit lat. pus, gr. nvov Eiter; die ge-

meinsame Wurzel pu heijjt faulen,

verwesen.

faulenzen, erst nhd. ; ursprgl. nur

AbleituDg v. faul, dann aber an Lenz

= Lorenz angelehnt u. verstanden als

ein fauler Lenz sein, daher auch oft

faullenzen geschrieben.

Faust, f., mhd. vust, ahd. fust;

urverw. mit gr. nvypij ; die auslautende

Gutturalis der W. ist ausgefallen.

Faxen, pi., selten sing. Faxe, f.,

erst nhd. ; Grundbedeutung u. Herkunft

dunkel.

Fechser, Fechsung, s. Fachser.

fechten, mhd.vShten, ahd.fehtan,

viell. aus derselben Wurzel wie lat.

pugna Kampf, gr. nvyptj Faust (lat.

pugnus) u. nvxtt]Q Faustkampfer.

Feder, f., mhd. v6der[e], ahd. fe-

dara; urverw. mit gr. nit-opai fliege.

* Fee, f., mhd. fei[e]; dies aus

afrz. feie, wabrend nhd. Fee wieder

an nfrz. fee sich anschlieft, ital. fata,

f., SchicksalsgSttin, aus lat. fatum

Schicksal (ursprgl. Spruch, denn fatum

kommt von fari sprechen).

Fehde, f., mhd. vehede, ahd. fe-

hida; eigtl. Streit, Hap, wohl aus ders.

W. wie Feind.

Fehe, f., Eichhorn u. dessen Pelz,

mhd. vech, n., ahd. fehi; urverw. mit

gr. noix-lXog bunt, farbig. Vgl. Fuchs.

* fehlen, mhd. vselen, velen; v.

frz. faillir verfehlen, aus lat. fallere

tauschen.

* Feier, f., mhd. vire, ahd. flr[r]a

;

aus lat. feriae Euhetage; davon durch

neue Entlehnung Ferien.

feig[e], mhd. veige, ahd. feigi;

die ursprungl. Bedeutung ,dem Tode

verfallen* ist noch in dem ndrl. veeg

u. in dem mundartl. feg erhalten. Die

W. ist dunkel.

* Feige, f., mhd. vlge, ahd. ffga;

v. proven 9. figa aus lat. ficus.

foil, mhd. veil[e], ahd. veili und

fali; wohl urverw. mit gr. n(o%-4o[iai

verkaufe.

Feim, Schaum, mhd. u. ahd. eben-

so; dazu abgefeimt.

* fein, mhd. vln; v. frz. fin, ital.

fino, aus lat. finitus, vollendet, voll-

kommen.

Feind, m., mhd. vlent, ahd. vtant;

Partizipium zu fieri hassen.

feist, mhd. vei^et, vei;t, ahd.

fei;it; Partizipialbildung zu mhd. vei-

;en, ahd. fei;;en masten.

Feldwebel, s. Weibel.

Fell, m., mhd. v6l, ahd. fSl; ur-

verw. mit lat. pellis. Vgl. S. 32.

* Felleisen, n., mhd. velis; v.

frz. valise, das auf lat. vidulus Reise-

koffer zuriickgeftihrt wird.

Feme, f., Femgericht, mhd. v6me,

Strafe, Freigericht; Ursprung dunkel.
* Fenchel, m., mhd. fenechel, ahd.

fenichil; von lat. feniculum.

* Fenster, n., mhd. vSnster, ahd.

fSnstar; von lat. fenestra.

Ferge, m., mhd. ver[g]a, verje,

ahd. fer[j]o ; zu fahren. Vgl. S. 72 fahre.

* Ferien, s. Feier.

Ferkel, n., mhd. verkel, verhel,

ahd. varheli, Dim. zu varh; urverw.

mit lat. porcus Schwein.

fern, mhd. vSrne u. verre, ahd.

v8rro; verw. mit firn (der Zeit nach

Dud en, Etymologie der neuhochdeutschen Sprache. 10
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fern), urverw. mit gr. nega weiter,

neQctv jenseits.

Ferae, f., mhd. v§rsen, ahd. fe'r-

sana; urverw. mit lat. perna Hinter-

keule, Schinken, gr. nxiqva Ferse.

fertig, mhd. vertec, ahd. fartic

u. fertlc; zu Fahrt, also eigentl. zur

Fahrt, zum Gehen bereit. Vgl. S. 72

fahre.

Fessel, f. , mhd. ve^el, ahd.

fe;;il; eigtl. Band zum Festhalten des

Schwertes, wohl zufassen = festhalten.

Das mhd. v6;;er, ahd. fe^era, welches

mit lat. pedica, gr. ntdtj Fujjfessel zu-

sammenhangt, also auf die W. von FujS

zuriickgeht, ist allem Anschein nach

mit unserm nhd. Fessel nicht verwandt,

wohl aber hat dieses nach dem Unter-

gang des nochfriih nhd. vorkommenden

aFesser* dieBedeutungvonmhd.ve;;el

u. v&ger vereinigt und jetzt nur die

von v6;5er bewahrt.

* Fest, n., mhd. fSst; ital. festa

aus lat. festum. Das germ. Wort fur

Fest ist Dult, s. d.

* Fetisch, m., erst nhd,; v. frz.

fetiche, aus portugies. feitic&o = Zau-

berer, aus lat. factitius kiinstlich, ge-

macht.

fett, ndrd. Form fur feist, w,m. s.

Feuer, n., mhd. viur, ahd. fiur;

urverw. mit gr. nvQ.

* Fibel, f., erst nhd., wahrschl.

aus lat. fibula Klammer, also ursprgl.

ein mit Elammern geschlossenes Buch.
* Fiber, f., erst nhd.; v. frz.

fibre, aus lat. fibra Faser.

Fichte, f., mhd. viehte,ahd. fiohta;

urverw. mit gr. nsvxrj.

* fidel, erst nhd.; Studentenaus-

druck; v. lat. fidelis treu.

* Fieber, n., mhd. vieber, ahd.

fiebar; geht auf lat. febris zurtick.

* Fiedel, f., mhd. videl[e], ahd.

fidula; Herkunft unsicher; wahrschl.

auf lat. vitulari jubeln zuruckzuflihren.

* Filter, m. u. n., aus mlat. fil-

trum, welches aus dem deutschen Filz

(ahd. ebenso) entstanden ist, also ein

zuriickgeflossenes Lehnwort.

Finger, m., mhd. vinger, ahd.

fingar; viell. zu fangen. Vgl.S. 79 fange.

Finne, f., erst nhd.; aus ndrl.

vin Floffeder, urverw. mit lat. pinna

Floffeder, Feder.

* Finte, f., erst nhd.; v. ital.

finta, das auf lat. fingere erdichten,

vorgeben, zuriickgeht.

firn, mhd. virne, ahd. firni; Grund-

bedeutung ist alt, verw. mit mhd. vlrt,

v8rne vorjahrig, urverw. mit gr. ne'gvai

st. ne'QVTt, im vor. Jahr; vgl. auch fern.

Firn, auch Firner, m., erst nhd.

;

eigtl. vorigjahriger Schnee, dann auch

Gleischer.

* Firnis, m., mhd. firnis; v. frz.

vernis, ital. vernice; wird auf ein lat.

vitrinire verglasen — v. vitrum Glas —
zuruckgeftihrt.

Fisch, m., mhd. viscb, ahd. fisk

;

urverw. mit lat. piscis.

* Fiskus, m., erst nhd. aus lat.

fiscus, ursprgl. geflochtenes KSrbchen,

dann Geldkorb, Staatsschatz.

* Fistel, f., mhd. ebenso; ein in

R5hren, GSngen gehendes Geschwttr,

v. lat. fistula RShre. Von der menschl.

Stimme erst nhd. gebraucht.

Fittich, m., mhd. vittich, vSttach,

m. u. n., ahd. fSttah, m.; zu Feder.

Fitze, f., mhd. vitz[e], ahd. fizza;

Anzahl Faden, Gebtnde Garn, der Fa-

den zum Zusammenbinden derselben,

daher „ein Fitzchen" fur „ein klein

wenig"

.

(*) Fitz[e]bohnen, f., erst nhd.;
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von Adelung u. Weigand, denen

Walker in Grimms W.B. folgt,

Veitsbohnen genannt und zu dem Tage

des heil. Veit, Sankt Vitus, in Be-

ziehunggebracht ; schwerlichmit Recht.

Die allgemein iibliche Form „Fitze-

bohnen" scheint vielmehr durch An-

lehnung an Fitze, kleines Stuck, oder

fitze[l]n, in kleine Sfciicke schneiden,

aus alterm „Fisebohnen, Fisolen", ent-

standen zu sein, Formen, die auf gr.-

lat. phaseolus zuriickweisen. Vgl. San -

ders unter Bonne 3 und Andresen
Volksetym. 157.

Fitzgerten, pi., f., die zum Ver-

binden der Schalholzer (senkrechten

StSbe) in Lehmmauern dienenden Ger-

ten; hangt mit Fitze und fitzen (=
durchflechten) zusammen; wohl nur

mundartlich.

* fix, mhd. vix; v. lat. fixus fest;

die Entwicklung der Bedtg. schnell

ist nicht gahz klar; viell. fest, ent-

schlossen, schnell.

Flachs,m., mhd. vlahs, ahd.flahs;

wohl zu flechten gehorig; dazu auch

Flechse. Vgl. S. 63 flechte.

Fladen, mhd. vlade, ahd. flado;

tirverw. mit gr. nXaxvg breit.

Flaggy f., erst nhd.; v. ndrl.

vlag, aus unbekannter W.
* Flamxne, f., mhd. ebenso; v.

frz. fl&mnie, aus lat. flamma. Ahd. u.

noch mhd. gait dafur louc aus der in

liuk-an steckenden W. mit der Be-

deutung leuchten. Vgl. Loki.

* Flanke, f., in dieser Form erst

nhd. ; wahrschl. dasselbe Wort wie mhd.

lanke, ahd. lancha, vermutlich alter

hlancha, woraus frz. flanc, an das sich

dann Flanke mit Beibehaltung des

alten Geschlechts anschliejjt. Vgl.

Gelenk.

* Flasche, f., mhd. vlasche, ahd.

flasca u. fiasco, m.; wie das ital. fiasco,

frz. flacon aus mittell. flasca, welches

man auf lat. vasculum (Dim. von vas

Gefaf) oder auf ein byzantinisches

<pXccGxt] zuriickftthrt.

* Flaum, in., mhd. pblume ; sehr

friih aus lat. pluma Feder entlehnt.

Flaus, m., s. Vliep.

Flechse, f., erst nhd.; schwerlich

aus lat. flexus, wie Kluge annimmt,

sondern wohl eher mit Flachs u. flech-

ten verwandt = verbindende Sehne;

vgl. das alter nhd. Flachsader fur den-

selben Begriff.

flechten, mhd. vlehten, ahd. vl8h-

tan; urverw. mit lat. plectere.

* Flegel, m., mhd. flegel, ahd.

flegil; lat. flagellum Geifel.

Fleig, m., mhd. vlij, ahd. fli;;

W. dunkel, Grundbedeutg. ist Eifer,

daher auch= Wetteifer u. (ahd.) Streit.

fliegen,mhd. vliegen, ahd. fliogan

;

die german. W. Aug oder fluk ist sonst

mit Sicherheit nicht nachzuweisen

;

vgl. fliehen.

fliehen, mhd. vliehen, ahd. flio-

han; die Geschichte des Wortes, u.

bes. die got. Formen sprechen gegen

Verwandtschaft mit fliegen, mit dem
es aber vielfach wechselt. Vgl. Heyne.

fliefen, mhd. vliegen, ahd. flio;;an

;

gehflrtzuder W., die in gr. nXv (nki[v]u>

schiffe, nXirio wasche) steckt.

* Fliete, f., Werkzeug zum Ader-

lassen, nhd. vlietefn], ahd. fliotuma;

auf gr. (pXs^oxofiog ,die Ader zer-

schneidend" zuruckzufiihren.

flink, erst nhd.; vgl. flunkern.

Flinte, f., Gewehr, erst nhd. ; be-

nannt nach dem Feuerstein am Schlof,

engl. flint, mhd. vlins, ahd. flins; wohl

urverw. mit gr. nXlv&og Ziegelstein.

10*
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Flitterwoche, erst nhd.; zu dem
mhd. vlittern, ahd. flitare;;an heimlich

kichern, liebkosen.

Flitzbogen, erst mhd.; v. ndrl.

flitsboog, aus flits, Wurfspieg.

(*) Floeke, f., mhd. vlocke, ahd.

floccbo; gew. als Lehnwort aus lat.

floccus aufgefagt. Eluge nimmt ger-

man. Ursprung an.

Floh, m., mhd. vlo[ch], ahd. floh;

wohl nicht mit fliegen, auch nicht mit

dem lat. pulex Floh zusammenzustellen,

sondera mit fliehen, W. fluh, also der

Fliichtige.

* Flor, m., diinnes Gewebe, erst

nhd.; viell. aus ndrl. floers, n., wel-

chem frz. fleur, lat. flos Blume, zu

Grunde liegt, also ursprgl. etwa ge-

bliimtes Zeug.

* Floskel, f., erst nhd.; v. lat.

flosculus Bliimchen, Redeblume.

* Flop, n., mhd. vlo;, ahd. fld;,

m. u. n.; davon flag en, mhd. vloe;en,

ahd. fld;an; zu fliegen, S. 68.

Flosse, f., mhd. vlo;;e, ahd. flo^a;

zu fliegen, S. 68.

* Flote, f., mhd. vloite, in ndrd.

Dial, noch fleute, aus dem ndrl. fluit;

vgl. ital. flauto, afrz. flaiite v. flaiiter

blasen, welches auf lat. flatus das Bla-

sen aus flare blasen hinweist, also

fiir flatuer steht.

* flott, erst nhd.; v. ndrl. vlot

schwimmend; zu fliehen, S. 68.

* Flotte, f., erst nhd.; v. frz.

flotte, das deutschen Ursprungs ist u.

zu fliejen gehort. Vgl. S. 68 fliege.

Fl6"z, n., Erz-, Kohlenlager, mhd.

vletze Tenne, Lagerstatte; zu derselb.

W. wie engl. flat, ahd. fla;, welches

flach bedeutet. Das gr. nXaxvg breit

stimmt lautverschoben zu Fladen, nicht

zu Flotz.

Fluch, m., mhd. vluoch, ahd.

fluoh ; aus ders. W. wie lat. plangere

an die Brust schlagen, klagen, gr.

nXrjaau) (st. nXay) schlagen, got. fl6-

han beklagen.

Flucht, f., mhd. vluht, ahd. fluht,

zu fliehen. Vgl. S. 71 fliehe.

Flug, m., mhd. vluc, ahd. Aug;

zu fliegen ; davon flugs, mhd. fluges.

Vgl. S. 70 fliege.

fltlgge, ndrd. Form, mhd. vlticke,

ahd. flukki; zu fliegen. Vgl. S. 70.

flunkeru, erst nhd., vgl. ndrl.

flonkeren Schein erregen, prahlen, von

dem untergegangenen flinken = glan-

zen, wozu auch flink gehort.

Flut, f., mhd. vluot, ahd. fluot,

wohl aus derselb. W. wie gr. nXtoetv

schiffen, schwimmen; vgl. nXwu'g

schiffbar, schwimmend.

Fohlen, Fallen, n., mhd. vol[e]

,

ahd. folo; urverw. mit lat. pullus

junges Tier, gr. nriXog Fohlen.

(*) Ftthn, starker Sadwind mit

Regen, mhd. nicht nachgewiesen, ahd.

fdnno, m., fdnna, f., angebl. aus lat.

favonius Stidwestwind.

F6hre, f., mhd. forhe, ahd. forha

;

wahrschl. urverw. mit lat. quercus

Eiche; filter nhd. auch Ferch Eiche.

* Folter, erst nhd., wird auf

mittellat. poledrus, pulletrus (= pul-

lus, vgl. Fohlen) zuruckgeftihrt: die

Folterbank hatte die Gestalt eines

kleinen Pferdes; auch lat. equuleus

Pferdchen u. Folterbank.

fOrdern, mhd. viirdern, ahd. fur-

diren u. fordardn; ,vorwfirtsbringen a
;

vgl. hindern; s. vorder.

Forelle, f., trotz der fremdartigen

Betonung echt deutsch, mhd. f6relle,

forle, forhe (auch jetzt noch Fohre),

ahd. forhana; zu Grunde licgt wohl
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eine W., die gesprenkelt bedeutet;

vgl. lat. perca, gr. nigxt] eine Fischart.

* Forke, f., mhd. furke, ahd. fur-

cha; v. lat. furca Gabel.

* Form, f., sp&tmhd. formfe]; v.

lat. forma.

forschen, mhd. vorschen, ahd.

forskdn; aus derselb. W. wie fragen.

,(*) Forst. m.. mhd. vorst, forest,

ahd. forst; v. ital. foresta, frz. foret,

wahrschl. auf ein sp&tlat. Adj. forestis

(aus lat. foris draufen), dem auch das

ital. forestiere Fremder entstammt, zu-

ruckzuftihren. Die ahd. Form forst

gestattet aber auch an foraha Fohre

zu denken, also ursprgl. Fohrenwald.

Viell. sind zwei Wdrter, ein ursprgl.

deutsches u. ein in mhd. Zeit ent-

lehntes zusammengeflossen.

Fracht, f., erst nhd. , v. ndrl.

vracht; ursprgl. Fuhr 1 oh n , dann auch

die Ladung.

* Frack, m., erst nhd.; v. frz.

frac; die iibliche Herleitung von fr.

froc Mbnchskutte hat wenig Wahr-

scheinliches. 1st viell. an afrz. flac,

portug. frac aus lat. flaccus schlaff,

schlotternd zu denken?

fragen, mhd. vragen, ahd. fr&hen;

urverw. mit lat. prec-ari bitten; vgl.

auch forschen.

* frank, erst nhd.; aus dem Frz.

zuriickgekehrtes Lehnwort; frz. franc

aus dem deutschen VSlkernamen Fran-

ke = der Freie, ursprgl. der mit einem

Spief Bewaffnete.

* Franse, f., mhd. franze; v. frz.

frange, it. frangia, daher auch deutsch

Frange u. Franje. Nach Diez liegt

lat. framen Spiep zu Grande.

Fran, f., mhd. vrouwe, ahd. frou-

wa; f. zu ahd. fr6 Herr, also Herrin;

vgl. Fron-leichnam.

frech, mhd. vrSch dreist, ahd.

frSh begierig; die Grundbedtg. scheint

strotzende Kraft, Gier zu sein, viell.

aus derselben W. wie das nach den

Lautgesetzen stimmende gr. anaqytj

Gier, Wollust.

frei, mhd. vrl, ahd. frl; die W.
des Wortes bedeutet ursprgl. lieb, ge-

liebt, eine Bedeutung, die noch in

freien u. Freund erkennbar ist. Vgl.

auch Freitag.

freien, mhd. vrten; v. ndrl. vri-

jin; vgl. frei.

freilich, mhd. vriliche; dies ist

Adv. zu vrilich frei, unbebindert.

Freitag, m., mhd. vrltac, ahd.

friatag; der Tag der Freia, ahd. Fria,

G5ttin der Liebe; vgl. frei.

fremd, mhd. vrem[e]de, ahd. fra-

madi; verw. mit engl. from fern von.

fressen, mhd.vr6^;en, ahd. fr8;;an

;

das fr ist der t)berrest einer alten

Proposition |fra = ver, wie denn im

Mhd. auch verS^en = fressen vor-

kommt.
* Frett u. Frettchen, n., erst

nhd.; von ndrl. fret, furet, aus ital.

faretto, welches aus vulgSrlat. furo

litis kommt, diesem liegt lat. fur Dieb

zu Grande.

Freude, f., mhd. vr8ude, ahd.

frewida; zu freuen.

frendig, erst nhd.; zu Freude.

Das Wort mischt sich mit dem noch

bei Luther haufigen freidig, mhd. vrei-

dec, ahd. freidac .== abtrtinnig, flttch-

tig, keck, ktihn.

freuen, mhd. vrOuwen, ahd. frou-

wen = froh machen.

Freund, m., mhd. vriunt, ahd.

friunt; ursprgl. Partizip, also der Lie-

bende. Vgl. frei.

Frevel, m., mhd. vrevel, ahd.
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fravali Verwegenheit; urspr. Neutr. zu

deni Adj. fravali, auch frabali (nhd.

frevel), Grundbedeutung ist „kuhn tt

.

Viell. ist der Anlaut fr aus fra her-

vorgegangen (vgl. fressen) u. es liegt

dieselbe W. wie in gr. o<pe%og Nutzen,

ocpeXXto stark macben, zu Grunde.

Friede, mhd. vride, ahd. frida;

aus derselben W. wie frei, freien,

Freund, also ursprgl. Zustand derLiebe,

Schonung.

Friedhof, m., mbd. vritbof, ahd.

frithof ; an Friede nur angelebnt, v. mhd.

vride eingehegter Raum, vgl. einfriedi-

gen; ahd. friten heipt schonen, schir-

men; verw. mit Friede, freien, Freund.

frieren, mhd. vriesen,ahd. friosan

;

das noch bier u. da mundartl. erhalten

ist, z. B. am Niederrhein; urverw. mit

lat. pru-ina Reif. S. S. 70 friere.

Frieseln, n. pi., Frieselfieber,

erst nhd. Vgl. S. 70 friere.

* frisieren, erst nhd.; aus frz.

friser (das Haar krauseln), welches

deutschen Ursprungs ist.

frohlocken, mhd . frolocken= vor

Freude schlagen, adas hSrze beginnt

frdlocken 4
; locken h&tte dann die Grund-

bedeutung „mit der Hand klopfen oder

streicheln" . Vgl. Weigand, Andresen

Volksetym.; anders Grimm.

froh, mhd. vrd, ahd. fro, frao;

Herkunft ungewif; viell. zu frd Herr

gehbrig; vgl. Frau. S. auch Fron-.

fromm, mhd. vrum, ahd. frum;

ursprgl. wohl f5rdernd, niitzlicb, dann

tuchtig; urverw. mit gr. nQo/uog der

Vorderste. S. d. f. Wdrter.

frommen, mhd.vrum[m]en,niltzen.

Frommen in „zu Nutz u. From-

men tf

ist Dat. pi. zu dem unterge-

gangenen die Fromme, mhd. vrume,

ahd. fruma Vorteil.

Fron-leichnam, Fron-dienst etc.;

in diesen Wdrtern ist Fron- aus ahd.

fr6no, g. pi. zu fr6 Herr (vgl. Frau)

entstanden.

fronen,mhd.vrdnen, fronen,mhd.

vro3nen, Herrendienst leisten; vgl.

Fron-.

Frost, m., mhd. vrost, ahd. frost;

zu frieren. Vgl. S. 70 friere.

* Frucht, f., mhd. vruht, ahd.

fruht; aus lat. fructus frtih entlehnt.

frtlh, mhd. Adj. vrtieje, Adv. vruo,

ahd. Adj. fruoji, Adv. fruo; urverw.

mit gr. nqoit friih, fnih morgens (ger-

man. fra = gr. nqo).

Fuchs, m., mhd. vuhs, ahd. fuhs;

das s gehSrt nicht zum Stamm, daher

das fast veraltete Fem. die Fohe, Fehe,

mhd. vohe, ahd. fdh& ; Herkunft dunkel.

Fuchtel, f., wie fuchteln erst nhd .

;

v. ndrl. vochtel aus vechten fechten.

Fader, n., mhd. vuoder, ahd. fuo-

dar, Wagenlast; Herkunft dunkel,

viell. verw. mit Faden das Umfas-

sende. S. d.

fugen, mhd. vtiegen, ahd. fuogen.

Die zu Grunde liegende german. W.
fag heigt passend und wird von Fick

(ob mit Recht?) zu gr. nay in nijy-

vvfu befestigen u. in na%-vg dick ge-

stellt. Heyne u. Eluge ziehen sie

zu fegen.

ftthlen, mhd. vttelen, ahd. fuolan;

wahrschl. aus derselben W, wie ahd.

folma Hand, also urverw. mit lat. pal-

ma, gr. naXaprj flache Hand, mithin

= mit der Hand tasten.

ftthren, mhd. vtteren, ahd. fuo-

ren; Fahtitiv zu fahren. \ S. S. 72.

fallen, mhd. vullen, ahd. fullen;

zu voll.

Fallen, n., mhd. viilin, ahd. fu-

lin; s. Fohlen.
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fttnf, mhd. vfinf, ahd. funf u. finf

aus fimf ; urverw. mit lat. quinque (der

K-Laut fur p) u. gr. nivxe aus nipne,

Funke, m., mhd. vunke, abd. fun-

cho; viell. liegt ein untergegangenes

starkes Verbum fincban zu Grunde,

aus der sich aucb die im Mhd. Ublichere

Form „vanke tt

erklaren liefle. Vgl.

S. 60, Z. 9.

fttr, s. Yor.

ftirba(5, mhd. vfirbafl, eigtl. „besser

voran", weiter.

Purche, f., mhd. vurh, abd. fu-

ruh; urverw. mit lat. porca Ackerbeet,

Furche.

Furcht, f., mhd. vorht[e], ahd.

forhta ; nurgermanisch ; mitW e ig an d

an periculum Gefahr zu denken, wel-

ches lautverschoben stimnit, geht nicht

wohl an, da das c nicht zum Stamm
gehflrt.

Fttrst, m., mhd. vttrste, ahd. fu-

risto; eigtl. Superl., also der Vorder-

ste; vgl. vorder.

Furt, f., mhd. vurt, ahd. furt; zu

fahren, urverw. mit gr. noQ~o$ Durch-

gangsstelle. Vgl. S. 72 fahre.

Fu[5, m., mhd. vuo|, ahd. fuo$;

urverw. mit lat. pes, pedis, gr. novg,

nodog. Vgl. S. 32, 1 u. S. 31, 2.

(*) Fusel, m., erst nhd.; angeb-

lich von lat. fusilis Bausgegossen
tf

.

Futter, n., mhd. vuoter, ahd. fuo-

tar Nahrung u. innere Bekleidung;

ursprgl. wohl zwei verschiedene W8r-
ter, die schon frlih zusammengeflossen

sind. Fttr die erste Bedeutung ist Ur-

verwandtschaft mit gr. natsofiai esse

anzunehmen. Vgl. engl. food Nah-
rung, to feed ernabren.

G.

gabe, mhd. gaebe; vgl. gang.

(*) Gabel, f., mhd. gabel[e], ahd.

gabala; wahrschl. kelt. Ursprungs.

gaffen, mhd. gaffen; wie das ndrl.

gapen eigtl. den Mund aufsperren,

dunkler Herkunft.

Gaffel, f., Nebenform zu Gabel;

es bedeutet u. a. eine Segelstange mit

gabelfSrmigem Ausschnitt.

gahnen, mhd. ginen, genen u.

geinen, ahd. ginen; urverw. mit gr.

X<xlveiv u. lat. hiare.

* Gala, f., erst nhd.; von ital.

gala, frz. gale, Prunk, Hoftracht, arab.

Ursprungs.

* galant, erst nhd,; v. ital. ga-

lante, frz. galant; s. Gala.

* Galeere, f., erst nhd.; v. ital.

galera, frz. galere ; dunkeln Ursprungs,

doch vgl. Gelte.

* Galerie, f., erst nhd.; v. ital.

galleria, frz. galerie, eingeschlossener

Gang, Gelander; nach Diez von galera

Galeere.

(*) Gallapfel, erst nhd.; v. lat.

galla Gallapfel; vgl. Galle (2.).

1. Galle, f„ mhd. ebenso, ahd.

galla; urverw. mit gr. x°^Vt fot. &!>

g. fellis. Vgl. S. 34, 3; s. auchgelb.

* 2. Galle, f., mhd. galle, krank-

hafte Geschwulst, bes. am Bein des

Pferdes; wahrschl. aus lat. galla Aus-

wuchs, Geschwulst am Eichenblatt,

Gallapfel.

(f)
Gallerte, f., mhd. galhert,

galhart u. galreide, aus mittellat. ge-

ladria; ob von lat. gelatus gefroren,

worauf das ital. gelatina zurttckgeftthrt

wird, ist nicht sicher.

* Galopp, m. (mhd. nur das Ver-

bum galopieren); v. frz. galop, wel-

ches wahrschl. deutschen Ursprungs u.

auf das got. hlaupan laufen — verstarkt

gahlaupan — zurttckzuftihren ist.
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Qanerbe, m., mhd. ebenso aus

ge-an-erbe, Miterbe einer Gemeinbe-

sitzung mit dem Recht zum Eintritt

in die Hinterlassenschaft aussterben-

der Mitglieder. Vgl. Erbe.

gang, mhd. genge, gangbar, nur

in „gftng und gabe tf annehmbar u.

gangbar, allgemein fiblich. Vgl. S.

80 gehe.

Gans, f., mhd. ebenso, ahd. gans

u. kans; urverw. mit gr. XVV u» kt.

anser st. hanser. Vgl. S. 34, 3.

* Gant, f., Versteigerung, bes.

Zwangsversteigerung, mhd. gant; v.

ital. incanto aus lat. in quantum =
fttr wieviel, bis wie hoch?

gar, mhd. gar[e], Kompar. garwer,

ahd. garo; bereit gemacht, gekocht,

fertig; vgl. gerben.

* Garantie, f. ; v. frz. garantie,

s. gewUhren.

* Garde, f., erst nhd; v. frz.

garde, aus ital. guardia, das wahrschl.

auf ahd. warta Wache zuriickgeht.

* Gardine, f., erst nhd. ; v. ndrl.

gardijn (spr. gardein), aus ital. cortina

Bettvorhang.

garen, mhd. gBren u. je'sen, ahd.

je*san; auf eine auch im griech. £sio

steckende indogerm. W. jas sprudeln,

sieden, zurfickzufiihren.

Garten, m., mhd. garte, ahd. gar-

to u. karto; urverw. mit gr. x°Qx°s>

lat. hortus Gehege. Vgl. S. 34, 3.

Gas, n., erst nhd., ndrl. ebenso;

ein von dem Chemiker van Helmont

(t 1644 in Brflssel) erfundenes Wort,

an „Chaos* angelehnt („non longe a

Chao veterum secretum* sagt v. H.).

Gasse, f., mhd.ga;;e, ahd. ga;^a;

wohl verw. mit dem lautlich ent-

sprechenden ndrd. gat, engl. gate

Thor.

Gast, m., mhd. u. ahd. ebenso,

eigtl. Fremdling; urverw. mit lat. hostis

u. hospes. Vgl. S. 34, 3.

Gatte, m., mhd. [ge]gate, ahd.

nicht nachgewiesen ; mhd. wiegt die

Bedtg. nGenos8e
tf

fiber; verw. mit engl.

to gather sammeln, u. mit gut.

Gaudieb, erst nhd. ; v. ndrd. gou-

dei, eigtl. ein schneller, gewandter

Dieb; gau = schnell in ndrd. Mund-
arten.

gaukeln, mhd. goukeln, ahd. gou-

kolon; gew. auf lat. joculari Possen

treiben zurUckgefiihrt; schwerlich mit

Recht.

Gaul, m., mhd. gul mannl. Tier,

Eber, erst spat mhd. Pferd; dunkeln

Ursprungs; an Zusammenhang mit vul-

garlat. caballus Pferd ist nicht zu

denken.

Gaumen, m., mhd. goume, ahd.

goumo; wahrschl. aus derselb. W.
wie g&hnen.

ge-, mhd. ge-, ahd. gi-, ga-; Vor-

silbe mit der Grundbedeutung der Voll-

standigkeit. Vgl. S. 118.

gebaren, mhd. gebSrn, ahd. gi-

beran; urverw. mit gr. (pfyio, lat. fero

tragen. Vgl. S. 61 gebare.

gebaren, mhd. gebaren, ahd. ge-

baron; v. mhd. bern tragen. Dazu

Geberde, sich geberden. Vgl. S. 61

gebare.

Gebresten, n , eigtl. der mhd. Inf.

gebreaten; das mhd. Subst. hie (5 ge-

brest[e] ; wohl zu bersten gehOrig, be-

zeichnet ursprtingl. Mangelhaftigkeit.

Vgl. S. 36, C.l,

GebtLcke, n., mhd. gebucke; zu

beugen; ein durch Zusammenbiegen

von Zweigen junger B&ume gebildeter

enger Zaun, Art Verhau.
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gebtihren, mhd. gebiirn, ahd. gi-

burjen; wahrschl. wie ndrd. bOhren

aufheben zu derselb. W. wie Bahre,

gebaren. Vgl. S. 61 gebare.

Geek, m., aus dem Ndrl.; Ur-

spruDg unsicher.

gediegen, mhd. gedigen; altes

Part. Prat, zu gedeihen, mhd. ge-

dihen, ahd. gidlhan; Yerwandtschaft

rait auPergerman. Wortern nicht nach-

weisbar. Vgl. S. 78 gedeibe.

gedrang, mhd. gedrenge adj. u.

gedrange adv.; gedr&ngt, daher volJ,

eng; zu drangen.

gedunsen, Part, zu dem mhd.

dinsen, ahd. dinsan Ziehen, ausdebnen,

Frequentativ zu dehnen. Vgl. S. 60,

Z. 1.

geflissentlich, mhd. gevli;;en-

lichen; Adv. zu gevli$;en, Part. Prat,

zu vli;en eifrig sein. Vgl. Flei($.

Gegend, f., mhd. gegende; das

Wort scheint im Mhd. aus gegen nach

Analogic des Franzosischen gebildet

zu sein: contree aus contre.

Gegenwart, f., mhd. gegenwart,

ahd. geginwarti; vgl. -warts.

geheim, mhd. ebenso; eigtl. zum

Heim, zum Hause gehSrig.

gehen, mhd. u. ahd. gen, gan;

die Foimen ging, gegangen aus dem
ahd. gangan gehen ; daraus auch mhd.

Pras. ich gange, mundartl. Imper. gang

= geh. Vgl. S. 80.

geheuer, s. ungeheuer.

Gehre, f., Gehren, m., mhd. gere,

ahd. kero; zu Ger WurfspiejS; keil-

formiger Zwickel, Schog am Kleide.

Geier, m., mhd. u. ahd. gir, eigt].

der Gierige; aus derselb. W. wie Gier,

gern, begebren, nicht etwa entlehnt u.

an griech.-lat. gyrare kreisen anzu-

schliepen.

Geisel, m., mhd. gisel, ahd. gl-

sal; nach Grimm u. Weigand mit

Geiflel gleichen Stammes, so dap es

„der Geschlagene" bedeutete. Kluge
weist diese Etymologie zuriick.

Gei|5, f., mhd. u. ahd. gei;; ur-

verw. mit lat. haedus Bdcklein.

Geisel, f., mhd. geisel, ahd. gei-

s[a]la; Grundbedeutung der auferhalb

des German, nicht vorkommenden W.
ist wohl Stab, Scbaft; vgl. Ger, dessen

r aus s entstanden ist.

Gelande, n., mhd. gelende, ahd.

gilenti; ursprgl. Landerei, jetzt beson-

ders militarisch statt des Fremdworts

terrain; zu Land.

Gelander, n., mhd. gelender aus

lander, f., Lattenzaun, welches mund

artlich noch vorkommt; W. ungewif,

gelb, mhd. gel, ahd. gelo; urverw.

mit gr. xXto-Qog, lat. helvus honiggelb

aus derselben W. auch Galle u. Gold,

Geld, n., mhd. u. ahd. gelt; eigtl

Vergeltung, Ersatz, Bezahlung, zu gel

ten. Vgl. S. 58 gelte.

Gelenk, n., mhd. Gelenke in der

Bedeutung schmale Stelle des Leibes

zwischen Brust u. Hiifte, erst nhd. in

der allgemeinen Bedeutung; Kollektiv

zu mbd. lanke, ahd. lancha, hlancha

Hiifte, Lende; daraus wahrschl. ital.

fianco, wovon entlehnt Flanke, vgl.

engl. link Glied.

Gelichter, n., Gesamtheit von

Personen gleicher Art; aus mhd. ge-

lich gleich? Kluge vermutet Zusam-

menhang mit got. hlifan stehlen, ur-

verw. mit gr. xXenta). Heyne stellt

es mit ahd. lehtar MutterschojJ zusam-

men, so dafl die Grundbedeutg. ware:

SprdjSlinge derselben Mutter.

gellen, mhd. gellen, ahd. gellan

;

aus ders. W. wie -gall in Nachtigall.
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geloben, mhd. ebenso. ahd. gi-

lobon ; zu Joben, also eigtl. verst&rktes

loben, zustimmen, versprechen.

1. gelt, mhd. u. ahd. gait, keine

Milch gebend, unfruchtbar; wahrschl.

mit Gelze zusammenh&ngend, s. d.

2. gelt! nicht wahr? erst nhd.;

eigtl. Konj. Prfis. von gelten. Vgl.

S. 58 gelte.

* Gelte, mhd. gelte, ahd. gellita,

Gef&jS fiir Fltissigkeit; entJehnt aus

mittellat. gallida Kiibel, das viell. auch

den Schiffsbezeichnungen Galere, Ga-

leasse u. s. w. zu Grande liegt.

gelten, mhd. gelten, ahd. gSltan;

eigtl. zurtickzahlen, dann einen Wert
haben. S. S. 58.

Gelze, f., verschnittenes Mutter-

schwein, mhd. gelze u. galze, ahd.

gelza, galza. Vgl. gelt 1.

gemach, mhd. ebenso, ahd. gi-

mah bequem, passend, daraus Gemach,

n., ursprgl. Bequemlichkeit; verw. mit

allmahlich.

Gemahl, m. u. n., mhd. gemahele,

m., Br&utigam u. Gatte, f., Braut u.

Gattin, ahd. gimahalo u. gimabala,

aus ahd. mahal Yersammlung, Ehe-

vertrag; die Grundbedeutung der W.
ist reden.

gemein, mhd. gemeine, ahd. gi-

meini; urverw. mit lat. com-munis;

vgl. engl. mean niedrig, gemein.

genesen, mhd. genSsen, ahd. gi-

nesan; aus derselben W. wie n&hren.

Vgl. S. 66.

genie(3en, mhd. genie;en, ahd. gi-

nio^an; verw. mit Nutzen, dazu auch

Genosse. Vgl. S. 68 geniejXe.

genug, mhd. genuoc, abd. ge- u.

kinuoc; wahrschl. aus derselb. W. wie

lat. nactus, nanciscor erreichen.

Ger, m., mhd. u. ahd. ger Grund-

bedeutung ist Schaft, Speer, dazu die

Eigennamen Gerbert, -hard u. s. w.;

auch Gei(Sel ist verwandt.

gerben, mhd. gerwen; eigtl. gar,

d. h. fertig, machen, zubereiten.

Gerbert, Gerhard; vgl. Ger.

gern, mhd. gSrne, abd. gSrno;

eigtl. begierig; vgl. Geier.

Gerste, f., mhd. ggrste, ahd. g8r-

sta; urverw. mit lat. hordeum.

Gerte, f., mhd. gerte, ahd. gerta;

wahrschl. urverw. mit lat. hasta, dessen

Anlaut gh gewesen sein mu(Jte; das r

in Gerste ist aus s entstanden.

Gertlcht, n., mhd. gerucht u. ge-

riicht, Ruf ; zu rufen, nicht zu riechen

zu stellen, cht fiir ft. Vgl. S. 26, 2

u. S. 80 riife.

geruhen, mhd. geruochen, ahd.

geruochan = sorgen, Rticksicht neh-

men; vgl. ruchlos.

geschehen, mhd. geschehen, ahd.

giscfihan; dazu Schicken. S. 66.

gescheit, mhd. geschide ; zu schei-

den. Vgl. S. 77.

Geschlecht, s. ungescblacht.

Geschmeide, n., mhd. gesmide,

ahd. gesmldi; zu Schmieden; dazu ge-

schmeidig = leicht zu Schmieden.

Geschwader, n., erst nhd., s.

Schwadron.

geschwind, mhd. geswinde, swin-

de; eigtl. = heftig, so nochinMund-

arten schwind = sehr. Nicht von

schwinden. Vgl. S. 55 schwinde.

Geselle, m., mhd. geselle, ahd.

gisello; zu Saal, mhd. sal Haus, also

eigtl. Hausgenosse.

Gesinde, n., mhd. ebenso; ahd.

gisind, von ahd. sind Reise, also eigtl.

Reisegefolge; dazu Gesindel, n., Di-

min. mit verHchtl. Nebenbedeutung.

Gespan, m., Genosse, Gefahrte,
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mhd. gespan; entweder ursprgl. Milch-

bruder, von der in Spanferkel stecken-

den W.; oder, nach Kluge, Mitange-

spannter, der an demselben Strange,

unter demselben Joche zieht, also zu

spannen, nicht zu spanen (mbd.)= sau-

gen. Vgl. S. 73, Z. 11 v. n.

Qespenst, n., mhd. gespenst, ge-

spanst, abd.gispanst; eigtl. Verlockung,

Trugbild ; zu ahd. spanan, nbd. spanen

locken, saugen ; dazu abspenstig, wel-

ches sich auch an abspannen anlehnt.

Vgl. d. v. W.
gestatten, mhd. gestaten, ahd.

gistaton ; s. v. w. Statt (ahd. stata, f.),

glinstige Gelegenheit, geben. Vgl.

S. 72 stehe.

gestern, mhd. g6ster[n], ahd. ge-

staron; urverw. mit lat. hesternus ge-

strig, beri gestern. Vgl. S. 34, 3.

Getreide, n., mhd. getregede, ge-

tride, ahd. gitragidi; zu trageu, also

Ertrag (des Feldes).

Gevatter, m., mhd. gevatere, ahd.

gifataro; eigtl. (geistlicher) Mitvater,

wie lat. compater, fr. compere.

gewahr, mhd. gewar, ahd. giwar;

zu mhd. war, ahd. wara Aufsicbt; es

darf Urverwandtschaft mit gr. ogdio

angenommen werden. Mit wahr hfingt

das Wort nicht zusammen.

gew&hren, mhd. gewSrn, ahd.

giweren; die Ableitung ist unsicher;

Verwandtscbaft mit gewahr u. mit

w&hren ist nicht anzunebmen. Dies

Wort ist die Quelle fttr die aus den

roman. Sprachen in andrer Form wie-

der zu uns gekommenen Fremdworter

Garant, garantieren, Garantie; vgl. d.

ahd. Fart. wSrento Gewahr leistend.

Geweib, n., mhd. gewlge; zu der

in Weigand (eigtl. K&mpfer) steckenden

W. wig, also Waffe des Hocbwilds.

gewinnen, mhd. gewinnen, abd.

giwinnan; mhd. und mundartl. auch

winnen; eigtl. erarbeiten, erk&mpfen.

Giebel, m., mhd. gibel, ahd. gi-

bil; urverw. mit gr. xeytoXtj Kopf.

Gienmuschel, f., erst nbd.; von

mhd. ginen = gahnen, den Mund auf-

sperren; s. gahnen.

Gier, f., mhd. gir u. gSr, ahd.

giri; zu (be)gebren, verw. mit gern,

Geier.

gie(3en, mhd. gie;en, ahd. gio^an

;

urverw. mit der W. %v (in gr. ^ecu)

u. fud in lat. fundo. Vgl. S. 68 gietfe.

Gilde, f.. ndrd. Form des mhd.

gilte = Schuld, Zahlung, Genossen-

schaft; ursprgl. Bedtg. Opfer; zu gel-

ten. Vgl. S. 58 gelte.

* Ginster, m., erst nbd.; aus lat.

genista.

* Gips, m., mhd. ebenso; ausgr.

yvtpos, lat. gypsum.

Giscnt, m., mhd. jSst; zu gischen,

mhd. gischen u. jSsen, ahd. jesan

schaumen ; vgl. gftren. Vgl. S. 64 gare.

Glanz, m., mbd. glanz; zu mbd.

glinzen, verw. mit gleiflen. Vgl. S. 75

glei|^e.

Glas, n., mhd. u. ahd. ebenso;

dasselbe wie das von den Romern

(iberlieferte german. Wort glesum, flir

Bernstein; wahrschl. aus derselben W.
wie Glanz. Vgl. S. 75 gleife.

Glast, m., mbd. glast; Zusam-

menhaug des Wortes mit gleijXen (vgl.

S. 75 glei|Xe) ist nach Heyne (D.W.B.)

nicht anzunehmen.

glatt, mhd. u. ahd. glat; wahrschl.

urverw. mit dem lat. glaber, das glatt,

kahlkopfig bedeutet; das b in glaber

steht dann stattdh. Vgl. Heyne D.W.B.

Glatze, f., mbd. glaz in., u glitze f.

;

Kluge stellt das Wort zu glatt, so da(S
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es nglatte Ste11e" bedeute; die mhd.

Form glitze spricht fur Zusaramen-

bang mit g\ei{e (vgl. S. 75 gleifle).

Ob dieses mit glatt verwandt ist, ist

unsicber.

Glaube, m., mbd. g[e]loube, ahd.

giloubo; urverw. mit lat. lubet es be-

liebt; die Grundbedeutung von glauben

ist gutheiflen, gern wollen. Dieselbe

W. in erlauben, Urlaub, lieben, loben.

gleich, mhd. gellcb, ahd. gilih;

in -leich steckt dasselbe Wort wie in

Leiche = Korper und in der Endung

lich, welche bedeutet „den K5rper je-

mandes habend", also Shnlich.

Gleis[e], n., auch nocb Geleise,

mhd. [gejleis, leise f., Spur, Wagen-

spur, aus einer W., die geben bedeutet;

verw. mit lebren u. Jernen.

Gleisner, m., Heuchler, mhd. ge-

lichesenaere ; v. mhd. gllhsen sich ver-

stellen, eigtl. es einem „gleich" thun.

gleijten, mhd. gli;en, ahd. gli^an

;

verw. mit glitzern. Vgl. S. 75 glei|3e.

gleiten, mhd. gltten, ahd. glftan

;

verw. mit glatt.

* Gletscher, m., erst nhd., aus

frz. glacier.

Glied, n., mhd. g[e]lit, ahd. gilit,

anch mhd. lit u. ahd. lid, Gelenk, be-

weglicher Kbrperteil; viell. zusammen-

h&ngend mit mhd. liden, ahd. lidan

gehen, wozu auch leiten u. leiden.

Vgl. S. 75 leide.

Gliedmaften, pi., mhd. liedemaj

Glied; zu Glied u. messen.

glimpflich, mhd. gelimpflich, ahd.

gilimpflih; v. mhd. glimpf angemes-

senes Betragen.

* Glocke, f., mhd. ebenso, ahd.

glocka; wahrscheinlich wie das franz.

cloche keltischen Ursprungs.

Gluck, n.,mhd.gelucke, ahd.nicht

nachweisbar; zu ahd. liohban, lubhan

zu ziehen, welches mit engl. lock

Schlo(5 verwandt ist. Grundbedeutung

scheint „Verkntipfung tf zu sein.

Gnade, f., mhd. g[e]n&de, ahd.

gin&da; eigtl. Herablassung, Huld; zu

got. nipan unterstutzen — lat. nitor —
gestellt.

Gold, n., mhd. golt, ahd. gold;

aus derselben W. wie gelb.

* Golf, m., aus frz. golfe, ital.

golfo; von gr. xoXnog Busen.

g6nnen, s. Gunst.

Goto, f., mhd. gote, gote, ahd.

gota, Patin; wahrschl. abgektirzt aus

einem nicht nachweisbaren gotmuoter

— vgl. engl. godmother, schwed. gud-

moder — in der Bedeutung (gottliche)

geistliche Mutter. Vgl. Gevatter.

Gott, m., mhd. u. ahd. got; die

Grundbedeutung des Wortes scheint

zu sein : angerufenes Wesen ; es ware

dann ein Part. Pr. zu einem Verbum

der (germ.) W. gu = anrufen, ver-

ehren.

Gottlieb, mhd. Gotleip, ahd. Kot-

leip; eigtl. der von Gott Vbriggelas-

sene — v. leiban = b[e]leiben —
sp&ter an lieb angelehnt.

Gtttze, m., mhd. ebenso, aber

selten; nicht von Gott, sondern von

giejSen abzuleiten, also ein gegossenes

Bild, Abbild.

graben, mhd. graben, ahd. gra-

ban; wohl verw. mit ygcttpta einritzen,

schreiben, obwohl die im Anlaut feh-

lende Lautverschiebung Zweifel er-

regt. Vgl. S. 33, 3.

* Grad, m., mhd. grfit; aus lat.

gradus Schritt, Stufe.

Graf, mhd. gr&ve, ahd. gr&v[j]o;

Urspr. noch unaufgekl&rt ; schwerlich

mit gr. yqayuv schreiben zusammen-

Digitized by VjOOQIC



Etymologisches Worterverzeichnis. 157

zustellen ; nicht ein Schreiber, sondern

ein Befehlender ist der Graf.

* Gran, m., erst nhd., kleines

Gewicht; aus lat. granum Korn.

* Granat, m., Edelstein, mhd.

granat; v. ital. granato, aus lat. gra-

num Korn.

* Granate, f., Geschoft u. Frucht

mit vielen Kflrnern; s. d. vor. Wort.

* Granit, m., Gestein; ital. gra-

nito d. h. mit Kdrnern durchsetzt. S.

Granat.

Grans, Gransen, m., mhd. grans,

abd. gran8[o]; Schiffsschnabel, fruber

auch Vogelschnabel; dunklerHerkunft.

grap, grapiich, mhd. gra; wii-

tend, ahd. nur das Adv. gra;;o sehr,

heftig. Die W. ist unbekannt. Vgl. krap.

gratschen, erst nhd. ; wobl verw.

mit got. grids Scbritt, viell. urverw.

mit lat. gradus Scbritt.

grauen, grausen, grausan; s.

Greuel.

* Greif, m., mhd. grif[e], ahd.

grlfo; auf gr. ygvxp Greif zuriickzu-

fiihren.

greifen, mhd. grefen, ahd. grifan;

nur in german. Spracben nachweisbar.

grell, mhd. grfil; vgl. Grille.

* Grenze, f., spatmhd. greniz[e]

;

aus poln. granica (spr. granitza).

Greuel, m., mhd. griu[we]l; wie

grauen, grausen, grausam (eigentlich

Schrecken erregend) aus einer nur

im Deutschen vorkommenden W. gru

erschrecken.

Griesgram, ra., mhd. grisgram

das Zabneknirschen, ahd. grisgramdn

knirschen; dunkler Herkunft.

Griefwart, m., mhd. grie^wart;

Kampfrichter, nach dem Grief, dem
groben Sand, womit der Eampfplatz

bestreut war, benannt.

Griffel, m., mhd. griffel, ahd. grif-

fil; zu greifen. S. 74.

Grille, f., mhd. grille, ahd. grillo

;

wohl zu ahd. grSllan laut, grell tdnen.

* Grimasse, f., erst nhd.; aus

frz. grimace, welches deutschen Ur-

sprungs und auf ahd. crlma Larve,

Gespenst zurtickzufuhren ist.

* Grippe, f., erst nhd.; aus frz.

grippe, welches deutschen Ursprungs

und auf got. greipan, ahd. grifan grei-

fen zuruckzufUhren ist. Vgl. S. 74 greife.

* Gros, n., erst nhd., 12Dutzend;

aus frz. la grosse von gros, grosse

dick, aus lat. grossus dick, gro(5, doch

nicht mit gro(5, mhd. u. abd. gro;,

verwandt.

* Groschen, m., mhd. gross[e];

aus mlat. grossus Dickpfennig (im

Gegensatz zu den dtinnen Miinzen).

grog, mhd. u. ahd. grd$; W. auPer-

halb des Deutschen nicht nachzuweisen.

* Grotte, f., erst nhd.; aus frz.

grotte, auf gr. xQvnxrj unterirdisches

GewSlbe, von xqvnxu) verbergen, zu-

ruckzuftthren.

grtibeln, mhd. griibelen, ahd.

grubilon; zu graben, also etwa eifrig

nachgraben, nachforschen.

* Grnft, f., mhd. u. ahd. ebenso;

die Gescbichte des Wortes, das seiner

Form nach zu graben gehdren konnte,

spricht ffir Entlehnung aus gr. xQvntfj;

s. Grotte.

Grummet, n., mhd. griienmat;

eigtl. grtin Gemahtes.

grnn, mhd. griiene, ahd. gruoni;

verw. mit engl. to grow wachsen.

Grtinspan, m., spat mhd. griien-

span u. spangrtien; eigtl. spaniscbes

Griin, weil es (unter dem Namen vi-

ride hispanum) als Eunstprodukt aus

Spanien zu uns gekommen ist.
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* Qrnppe, f., erst nhd.; aus frz.

le groupe, ital. gruppo, groppo (m.),

welches vermutlich aus ahd. kropf

(= Kropf) entlehnt ist. Die Grund-

bedeutung des auch in den keltischen

Sprachen vorkomraenden Wortes ist

Zusammengeballtes.

gruften, mhd. grfie;en, ahd.

gruo;£en ; bedeutet ursprgl. anreden, in

freundlichem u. in feindlichem Sinn,

also auch herausfordern.

Grutze, f., mhd. grtttze, griu;e;

verw. mil Grief.

Gulden, m., spat mhd. guldlu;

bedeutet eigtl. „der goldene tf (naml.

Pfennig).

Quite, mhd. giilte; eigtl. Zahlung,

Zins, daraus giiltig; zu gelte. Ygl.

S. 58 gelte.

* Gunsel, m., ein Fflanzenname

(Aju-ga), erst nhd.; Umbildung aus lat.

consolida (sehr fest), wie angeblich

alle gegen Wunden angewendete Krau-

ter genannt wurden.

Gunat, f., mhd. gunst (g statt ge)

;

aus giunnan, mhd. guenen, nhd. gon-

nen, das viell. mit gr. 6v-Lvri^i nutzen

urverw. ist. Mundartl. ist „in der

Gunst sein* bei Laufspielen s. v. w.

gesichert, hinter dem Strich sein, wo
man nicht mehr gefangen werden darf.

* Gurgel, f., mhd. ebenso, ahd.

gurgula; aus lat. gurgulio.

* Gurke, f., erst nhd., friiher

Agurke, ndl. Dimin. agurkje kleine

Gurke, entlehnt aus poln. ogdrek, bohm.

okurka, welches man auf sp&tgriech.

dyyovQiov zuriickfuhrt, das seinerseits

wieder von pers. ankhara abgeleitet

wird.

gut, mhd. u. ahd. guot; wohl aus

derselben W. wie Gatte ; dannist Grund-

bedtg. ,,passend, zusammengehorig".

* Guttapercha, n., hat nichts mit

lat. gutta Tropfen zu thun; es ent-

stammt dem Malayischen, wo gutta

einen erharteten Pflanzenstoff, percha

den Baura, von dem dieser Stoff her-

ruhrt, bedeutet.

H.

Haardt, vgl. Hart, Hard.

haben, mhd. haben, ahd. haben

;

nach Kluge urverw. mit dem gleich-

bedeutenden lat. habere, wahrend Hey-

ne es zu capere fassen stellt.

Habicht, m., mhd. habech u. -ich,

ahd. habuch; das t ist erst im Nhd.

angetreten. Nicht mit haben, sondern

mit heben in der Bedeutung fassen

zusammenzustellen, also urverw. mit

lat. capio fassen, greifen. Vgl. auch

mlat. capus Raubvogel. Vgl. S. 63hebe.

1. Hader, ra., mhd. hader, ahd.

nur in Eigennamen wie Hadubrant;

die Bedeutg. ist Kampf; wahrschl. ur-

verw. mit gr. xotog Groll.

2. Hader, ra., Lumpen, mhd. ha-

der, ahd. hadara; wahrschl, mit gr.

xevtQcjy Lumpenvolk verwandt.

1

.

Hafen, m., Halteplatz fur Schiffe,
erst nhd., aus ndd. haven, f„ die mhd.

Form ist hap, n., habe, habene, f. Die

Verwandtschaft und Grundbedtg. des

Wortes steht nicht fest. Lautlich kann

es sowohl zu haben als zu heben (W.

haf = lat. cap fassen) gezogen wer-

den. Nach andern gehort es zu Haff

u. bedeutet ursprgl. Meer.

2. Hafen, m., Topf, mhd. haven,

ahd. havan; zu heben (s. d. vor. Wort).

Vgl. S. 63 hebe.

Hafer, m., mhd. habere, ahd. ha-

baro; selten noch — dem Mhd. ent-

sprechend -- Haber. W. unbekannt.
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Haff, n., ndd. Form; ursprgl. =
Meer.

Haft, f., mhd. u. ahd. ebenso
; ge-

h5rt zu heben von der W. haf = lat.

cap in capio. Vgl. S. 63 hebe.

-haft, mhd. u. ahd. ebenso; be-

haftet mit, habend, zu haben. Vgl.

S. 102.

Hag, s. Hecke u. hecken.

Hagel, m., mhd. hagel, ahd. ba-

gal; wahrschl. ursprgl. s. v. w. kleiner

Stein, Kiesel, urverw. mit gr. xax^rfi

kleiner Eieselstein.

Hagestolz, m., mhd. hagestolz,

hagestalt, ahd. haga- u. hagustalt;

eigtl. Besitzer eines Hags, Nebengutes,

jttngerer Sohn. Da das Nebengut zu

klein war, um darauf einen Haushalt

zu grunden, der „hagustalt* also von

dem Besitzer des Haupthofes abhangig

blieb, so entwickelte sich fiir das Wort

einerseits der Begriff „KnechtK
, andrer-

seits der Begriff „Unverheirateter"

;

schon im Mhd. waltete der letztere vor,

auch die Anlehnung an stolz fand

schon in der Zeit des Mhd. statt.

Hahn, m., mhd. han. ahd. hano;

dazu f. Henne, mhd. henne, ahd. hen-

na; urverw. mit lat. canere singen.

Wahrscheinl. liegt ein verloren ge-

gangenes starkes Verb. „hanan tf singen

zu Grunde, von dessen Prftteritum

ahd. u. mhd. huon Huhn abzuleiten

ware. Vgl. S. 73, Z. 5 v. u.

Hahnrei, m., erst nhd., alter hahn-

reie, -reier; eigtl. der den Reihen der

Hahne mitmacht. Vgl. Heyne in G.W.B.

Hain, m., mhd. hain, Zusammen-

ziehung aus hagen (vgl. S. 16 Z. 9 v. u.),

Dornbusch, Hecke, Hag.

halb, mhd. halp, ahd. halb; nur

german. ; bezeichnet eigentl. die eine

Seite. Vgl. halben.

halben, Prapos., halben, ahd. hal-

bora; eigtl. Dat. pi. v. balba, f.,

Seite; vgl. allenthalben , mhd. alien

halben; s. d. f. W.
halber, erst nhd., ist eineerstarrte

Form des Dat. pi. des Adj. halp ; s.

d. v. W.
Halde, s. hold.

Halle, f , ahd. halla; das Wort
erscheint im Mhd. selten und ist erst

im vor. Jahrh. aus dem Ahd. hervor-

geholt; zu heblen, zu stellen. Vgl.Halm*

Halljahr, n., erst nhd., das Jubel-

jahr der Israeliten, vom Hall der Trom-

pete (hebr. jobel), mit dem es ver-

ktindet wurde. Vgl. Jubeljahr.

Halm, m., mhd. u. ahd. ebenso;

urverw. mit lat. calamus Rohr, Halm.

Die Grundbedeutung ist die des Ber-

genden, EinschliejSenden, die in dem
deutschen hehlen (Helm, Hiille u. s. w.),

dem lat. celare und dem gr. xaX-vmn

bergen steckt. Vgl. S. 61 verhehle,

s. auch S. 33, 1.

Hals, m., mhd. u. ahd. ebenso;

urverw. mit lat. collum, alter collus,

aus der W. kal biegen.

halt, halter, mhd. u. ahd. halt;

eigtl. ein adverbialer Eompar. zu ahd.

halto sehr, dessen Ursprung dunkel ist.

Das unverstandlich gewordene Wort

wurde mit dem Imper. halt vermischt.

* Halunke, m., fruher auch Ho-

lunke, erst nhd. ; aus dem Slaw, ent-

lehnt, bedeutet eigtl. einen armen,

entblSpten Bettler; vgl. b5hm. holomek

(v. holy nackt, kahl) armseliger Wicht.

(*) Hambutte, f., auch Hage-

u. Hainbutte. derFruchtknopfdesHage-

dorns, mhd. hagebutte u. hagenbutz;

in butte steckt frz. bouton, ital. bottone,

welche wahrschl. auf das ahd. po;an

schlagen, stolen zuriickzufUhren sind.
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Hamen, m., Angelhaken, mhd.

ham[e], ahd. hamo; wohl urverw. mit

lat. hamus Angelhaken; dann mujHe

der Anlaut der indogerm. W. kh ge-

wesen sein. K 1 ug e unterscheidet zwei

auch im Mhd. u. Ahd. gleichlautende

Hamen, von denen eins Angel, eins

Fangnetz bedeute; dies sei mit ham
Hiille verwandt. Vgl. Hemd.

hamisch, spStmhd. hemisch; aus

Hamen Fangnetz, Angelrute, also eigtl.

nachstellend, heimtuckisch.

Hamster, m., mhd. hamster; das

entsprechende ahd. hamastro hedeutet

Kornwurm; wahrschl. Entlehnung aus

dem Slaw. Heyne fuhrt ein altslaw.

choinistar an.

Hammel, m., mhd hamel, ahd.

hamal ; ein suhstantivisches Adjektiv,

eigtl. nverstummelt\

Hampfel, f., mhd. hant-vol; eine

Hand voll.

Hammer, m., mhd. haraer, ahd.

hamor; Grundhedeutung ist wahrschl.

Steinwaffe.

Hand, f., mhd. u. ahd. hant; aus

derselben W., aus welcher das engl.

to hunt jagen hervorgegangen ist, also

„die Greifende, Fassende".

handeln, mhd. handeln, ahd. han-

taldn; v. Hand, also ursprgl. = be-

handeln; davon Handel.

Hanf, m., mhd. han[ef], ahd. ha-

naf ; urverw. mit lat. cannabus u. gr.

xdvvapig (vgl. S. 32 unten); in sehr

alter Zeit von den Griechen aus der-

selben Quelle entlehnt, aus der es die

Germanen genommen.

(*) Hangematte, f., ist Umdeut-

schungeineswestindischen Wortes. Die

Niederlander machten daraus hangmak,

dann hangmat, die Franzosen hamac.

Hanse, f., mhd. hans[e], ahd. han-

sa; letzteres hat die allgemeine Be-

deutung .Schar*.

hanseln, erst nhd. ; eigtl. jemand

zum Narren haben; vgl. Ausdriicke

wie Hansnarr, Hanswurst. Von diesem

hanseln verschieden ist ein andres,

das bedeutet „einen Neuling in eine

Hanse (Innung, Genossenschaft) auf-

nehmen". Beide Wdrter sind dann,

wie es scheint, zusammengeflossen.

Nach andern ist die erste Bedeutung

nicht von Hans abzuleiten, sondern

auf die zweite zurfickzuffihren.

Hantel, m. (oft minder gut f.),

erst nhd., von ndrd. hantel Handhabe.

* hantieren, mhd. hantieren; v.

frz. hanter = oft besuchen.

-hard, mhd. u. ahd. -hart; in

Eigennamen = stark, kiihn.

Harfe, f., mhd. harpfe, ahd. har-

pha; ist nicht etwa aus frz. harpe ab-

geleitet, sondern ein german. Wort,TFur

das aber weitere Ankntipfung fehlt;

die entsprechenden roman. Worter

sind deutschen Ursprungs.

* Harlekin, m., erst nhd.; aus

dem itai. arlecchino die lustige Person

in der Eomddie.

Harm, mhd. harm (selten), ahd.

haram; erst im Nhd. in Anlehnung

an engl. barm wieder neu belebt.

* Hamisch, ra., mhd. harnas[ch]

;

aus afr. harnais Riistung, Geschirr,

welches wahrschl. aus kelt. haiarnaez

Eisengerate herstammt.

harsch, erst nhd. ; zu hart.

Harstrang, m., s. Hart, Hard.

hart, mhd. hert[e] (Adv. harte),

ahd. herti, hart[i]; wohl urverw. mit

gr. xQctvvg stark.

Hart, Hard, ra., f., auch n.,

mhd. u. ahd. bart; bedeutet Wald,

Bergwald, jetzt nur noch als Eigen-
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name, z. B. die Haardt, bes. in Zu-

sammensetzungen wie Spessart, mhd.

Spechtesbart = Spechtwald, Nufhart

(im Fichtelgebirge) ; auch der Harz

hief fruher Hart, Harzburg Hartesburc

;

wahrscheinl. hat auch der Name des

Harstrangs (in West falen) u. des Rothar-

gebirges denselben Ursprung.

Harz, s. Hart.

* Hasardfspiel], n., mhd. has[e]-

hart; v. frz. hasard, welches wohl auf

arab. jasara wtirfeln zuriickgeht.

hasenen, erst nhd., wahrschl. aus

der in heben steckenden u. mit dem
lat. cap in capio zusammenfallenden

W. haf, also „zu fangen suchen".

Hasel, f., mhd. hasel, ahd. ha-

sala; urverw. mit lat. corylus Hasel.

(Jber r = s vgl S. 23, 4.

Hast, f., erst nhd.; v. ndrl. haast,

engl. haste; daraus d. frz. hate Eile;

viell. verw. mit hassen, w. m. s.

hassen, mhd. ha^en, ahd. ha£$n;

Grundbedeutung ist eilig verfolgen

;

dazn hetzen. Haf ist urverw. mit lat.

odium. Vgl. S. 31, 2.

ha(51ich, mhd. he^elich; eigtl.

feindselig, hassenswert; zu hassen.

* Hatschier, erst nhd.; ausital.

arcierevon lat. arcuarius; Leibtrabant,

eigtl. Bogenschiitze.

Haube, f., mhd. hube, ahd, huba;

zu Haupt, also = Kopfbedeckung.
* Haubitze, f., erst nhd.; aus

b6hm. haufnice aSteinschlcuder".

haudern, mit eingescbobenem d,

mhd. huren mieten; auf Mietpferden

reiten u. s. w. Vgl. heuern.

hauen, mhd. houwen, ahd. hou-

wan ; verwandte W5rter aus dem Slaw.

u. Litt. lassen als Grundbedtg. „schla-

gen mit schneidendem Werkzeug" ver-

muten.

Haupt, n., mhd. houbet u. houpt,

ahd. houbit; verw. mit engl. head aus

heafd ; etymologischer Zusamnienhang

mit lat. caput liegt nach den Gesetzen

der Lautverschiebung nahe (vgl. S. 35).

Doch weistihn Kl uge wegenderQuan-

titat der Stammsilbe in caput zuruck.

Grundbedtg. ist wohl „Hervorragen-

des\

Haus,n., mhd. u. ahd. hus; Grund

bedtg. der W. ist bergen, schiitzen

dazu Htitte; vgl. auch Hoi*t u. Haut.

Haut, f., mhd. u. ahd. hut; ur-

verw. mit lat. cutis, gr. axvtog; vgl

lat. scutum Schild. Wenn das t Ab
leitungselement ist, so ergibt sich als

W. sku mit der Bedeutg. des Bergens.

Vgl. Scheune u. Haus.

* Havarie, f., erst nhd., frtiher

auch Havarei ; zunachst wohl aus mlat.

avaria entlehnt, das auf arab. aw&r

besch&digte Ware zuriickgeht.

Hebamme, f., mhd. ebensou. heve-

amme, ahd. hevianna; das Wort ist

schon im Mhd. an Amme angelehnt;

der zweite Teil der Zusammensetzung

-anna weist auf ahd. ana, mhd. ane,

nhd. Ahn, Ahne, m. u. f., hin, das

vielleicht mit lat. anus alte Frau ur-

verwandt ist. Vgl. Heyne u. Kluge.

heben, mhd. heben, heven, ahd.

heffan, hevan; aus derselben W. wie

lat. capio, daher ursprgl. Bedeutung

ergreifen. Nach Kluge nicht verwandt

mit haben. S. d. Vgl. S. 63 hebe.

Hechel, f. , mhd. hachel u. hechel,

spat-ahd. hachela; zu hecken = ste-

chen, also Gerat mit Stacheln.

Hechse, f., Kniebug, bes. an den

Hinterbeinen des Pferdes, mhd. hehse,

hahse, ahd. hahsa; scheint urverw.

mit lat. coxa Hiifte, coxim u. cossim

kauernd.

Duden, Etymologie der neuhochdentschen Sprache. U
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Hecht, m., mhd. bechet, ahd. hah-

hit u. hehhit ; zu hecken= stechen, nach

den stachelartigen Z&hnen benannt.

Hecke, f., mhd. hecke u. hegge,

ahd. hecka u. hecka; eigtl. Strauch

mit Stacheln, Dornstrauch ; vgl. hecken.

hecken, mhd. hecken, ahd. hec-

chan; ursprgl. u. noch mundartl. =
stechen; jetzt nur noch in der Bedtg.

niston, briiten, weil dies zunachst in

der Hecke geschieht (vgl. Heyne).

Doch ist es zweifelhaft, ob dieses

hecken mitjenem altera dasselbe Wort
ist. Im Englischen fallen hedge Hecke
= Umzaunung u. hatch Hecke = Fort-

pflanzung auseinander. Eluge nimmt
fiir diese Bedeutung eine germ. W.
hag, hakh mit der Bedtg. fortpflanzen

an, wahrend dem erstern Hecke and

den verwandten WSrtern Hag, Hechel,

Hecht eine nur zuf&llig gleichlautende

W. hag zu Grunde liege.

*Hederich, n., soschon spatmhd.

;

umgebildet aus lat. hederaceus epheu-

artig, andrer Name der Gundelrebe,

glecoma hederacea.

Heer, u., mhd. her, ahd. heri, ha-

ri ; die indogerm. W. kar, welche auch

in slaw. WBrtern vorkommt, bedeutet

veraichten, daher „verheeren a
; ur-

verw. ist viell. gr. xrjg Verderben;

vgl. Herberge, Herzog, Hering.

Hefe, f., mhd. heffe, heve, m. u.

f., ahd. heffo, m. ; eigtl. das Hebende;

zu heben. Vgl. S. 63.

heften, mhd. heften, ahd. heftan;

Faktitiv zu haften.

hehlen, mhd. heln, ahd. helan;

urverw. mit lat. eel-are. Hieher ge-

horen die Ableituugen Hehl, viell. auch

Held, Helm, hohl, HShle, Holle, Hiille,

Hiilse; wurzelverw. ist auch Halm.

Vgl. S. 61 verhehle.

hehr, mhd. u. ahd. her; die Be-

deutung voraehm, ehrwurdig scheint

sich aus der Grundbedeutung gl&nzend

entwickelt zu haben; viell. verw. mit

gr. xaia> brenne; vgl. Herauch.

1. Heide, f., mhd. heide, ahd. hei-

da; in den german. Sprachen weit ver-

breitet, wohl urverw. mit lat. -ce"tum

in bucetum Kuh-heide, Trift.

2. Heide, m., mhd. heiden, ahd.

heidan; ursprgl. Adj. aus „die Heide"

(s. d. v. W.), also = zum Land, Dorf

gehdrig, dann heidnisch, nichtchrist-

lich (wie gr. £&vixog zu l$vog Volk,

gentilis zu gens Volk) — wahrscheinl.

eine Nachbildung v. lat. paganus heid-

nisch (eigtl. Dorfbewohner), v. pagus

Gau, welchen Namen der Heide erhielt,

weil sich das Heidentum, aus den

St&dten verdrangt', am langsten auf

den Dorfern hielt.

heikel, erstnhd., wahrsch. Neben-

form zu ekel.

heil, mhd. u. ahd. ebenso; verw.

mit engl. whole ganz; dies ist wohl

die Grundbedeutung. Dieselbe W. be-

gegnet auch in slaw. Sprachen, viel-

leicht steckt sie auch in ,gr. xaXog

schSn; vgl. Fick.

Heil, n., mhd. u. ahd. ebenso;

s. d. v. W.
Heiland, m., mhd. u. ahd. hei-

Jant; eigtl. Part, zu heilen.

heim, mhd. u. ahd. ebenso; adv.

Ace, zunachst = nach Hause, jetzt

auch „zu Hause", mbd. u. ahd. heime,

Dativ von heim. Dies ist ursprungl.

Subst., s. d. f. W.
Heim, n., mhd. u. ahd. ebenso;

Haus, Wohnung; dieselbe W. auch in

nicht german. Sprachen, viell. auch

in gr. xaifiT], wenn dies aus xypt] ent-

standen sein sollte.
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Heimat, f. , mhd. heim6t, hei-

muotfe] f. u. n., ahd. heimdti u. hei-

muoti; Ableitung von Heim, w. m. s.

Heimchen, erst nhd., Dim. zu

mhd. Heiine, ahd. heimo Hausgrille;

vgJ. heim.

Heinrich, s. -rich.

Heirat, f., mhd. u. ahd. hlrat;

eigtl. Rat, Entschlup, Zurtistung zur

Verehelichung, zu mhd. hi[w]en, ahd.

hi[w]an eine Ehe schliePen; vgl. ahd.

hiwo Gatte, hlwa Gattin ; viell. urverw.

mit lat. civis Burger, dann ist Grund-

bedeutung: Angehflriger.

heischen, mhd. [h]eischen, ahd.

eiskon fragen; verw. mit engl. to ask

fragen; das im Nhd. anlautende h

beruht wohl auf Anlehnung anheipen

in der Bedeutung befeblen.

hei(S, mhd. u. ahd. hei;; wie Hitze

aus der durch t erweiterten W. hi,

welche in gehei steckt; s. Herauch.

Vgl. S. 78, Z. 10 v. u.

heigen, mhd. hei^en, ahd. hei^an;

urverwandte WSrter in auPergerman.

Sprachen fehlen, es mupte denn lat.

caedere hiehergehoren. Dann h&tte

sich aus dem Begriff des Einschnei-

dens der des Eenntlichmachens ent-

wickelt. Vgl. Heyne.

•heit, ursprgl. Subst, mhd. u. ahd.

heit, m. u. f., Geschlecht, Stand, Art

u. Weise; so noch mundartl.: lediger

Heit, adverbialer Gen. „in ledigem

Stande" ; s. heiter. Vgl. S. 97, Z. 6.

heiter, mhd. heiter, ahd. heitar;

verw. mit heit (s. -heit) aus einer W.,

die erscheinen bedeutet; wahrschl. zu-

sammenhangend mit nehr, heip u. s. w.

Held, m., mhd. heit, ahd. helid;

wahrschl. ist die Grundbedeutg. Mann,

doch wird es meist zu hehlen gezogen,

also der Umhttllende, Schiitzende oder

der (von der Rushing) Eingehtillte..

helfen, mhd. helfen, ahd. helfan;

nur in germ. Sprachen. Vgl. S. 58.

hell, mhd. u. ahd. hel, zun&chst

tonend, v. ahd. he!Ian, mhd. hellen

ertdnen, dann erst glanzend; dazu Hall,

haUen. Vgl. S. 59 Z. 10 v. u.

Hellebarde u. -te, f., entstellt aus

mhd. helmbarte, entweder diemiteinem

Helm (mhd.halm[e]= Stiel) versehene,

oder die zum Durchhauen des Helmes

bestimmte Barte (Axt). Da mhd. helm-

barte fruher nachweisbar ist, als das

sehrseltenehelm oder halm[e] = Stiel,

so ist die zweite Deutung vorzuziehen.

Die jetzt ublichere Schreibung mit d

beruht auf frz. hallebarde, worauf auch

Hellebardier zuruckzufuhren ist.

Heller, m., mhd. heller, haller,

hallsere; v. der Stadt Schwftbisch Hall,

wo diese Miinze zuerst gepragt wurde.

Vgl. Thaler.

1. Helm, m., mhd. u. ahd. helm;

zu hehlen= bergen, also das Schatzen-

de. Vgl. S. 61 verhehle.

2. Helm, m., erst nhd.; aus dem
Ndrd., bedeutet, wie das engl. helm,

Griff des Steuerruders, Griff. Vgl.

auch Hellebarde.

Hemd, n., mhd. hem[e]de, ahd.

hemidi; aus einer W. ham sich be-

kleiden. Vgl. Leichnam u. Hamen.

hemmen, mhd. hemmen; zu

Grunde liegt die auch in Hammel
steckende W. ham verstiimmeln.

Hengst, m., mhd. hengest, ahd.

hengist; W. unbekannt.

Henne, f. , mhd. ebenso, ahd.

henna, Fern, zu hano Hahn.

Herauch, m., erst nhd., aus Hei-

rauch, bedeutet den trocknen Dampf

I oder Nebel, der vom Moorbrennen ent-

11*
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164 Etymologisches Worterverzeichnis.

steht; in Hei- steckt das ahd. Adj.

hei, heip, urverw. mit gr. xa'mv bren-

nen; vgl. hehr, heijS, heiter.

herb, mhd. har[w]e u. her[w]e,

spfit ahd. baru; urverw. mit Harm.

Herberge, f., mbd. herbSrge, ahd.

heribe*rga; eigtl. Bergungsort fiir ein

Heer, also Lager; vgl, Heer."

Herbst, m., mhd. berbest, ahd.

herbist; urverw. mit lat. carpere pflii-

cken, gr. xccgnog Frucht.

Herd, m., mhd. be'rt, ahd. he'rd

u. h§rda, f.; das abd. Wort bedeutet

auch Boden. Verwandtschaft in aufter-

germ. Sprachen nicht nacbweisbar.

Herde, f., mhd. h6rt[e], ahd. h§r-

ta; das d beruht auf ndrd. Einflup;

dieselbe W. begegnet auch in auper-

german. Sprachen.

Hering, m.
r
mhd. herinc, ahd.

haring u. hering; wahrschl. von ahd.

heri Heer, also der in ganzen Heeren

kommende Fisch. Andre nehmen nur

Umdeutschung u. Anlehnung an Heer

an und halten das Wort fiir umge-

staltet aus lat. halec. Vgl. Heyne u,

Wackernagel (Umdeutschungen).

Herling, m., erst nhd., aus herb,

alter herwe, daber ursprgl. wohl Herw-

ling, herbe, unreife Traube.

Hermelin, m. u. n., trotz der

fremdartigen Betonung deutschesWort,

mhd. he"rmelln, Dim. zu mhd. harme,

ahd. harmo Spitzmaus, Wiesel u. dgl.;

schon ahd. harmelfn. Das frz. hermine

u. ital.ermellino sind aus dem Deutschen

entlehnt, haben aber offenbar auf die

nhd. Betonung Einfluft gehabt.

(*) Herold, in., erst spftt mhd.

heralt u. herolt; v. mlat. haraldus,

heraldus, das auf ahd. hariwalto „Heer-

wart u
(vgl. den Namen Chariovalda

bei Tacitus Ann. II, 11) hinweist und

in romanischer Form zu uns zurfick-

gekehrt ist. Eine Umdeutschung ist

Ehrenhold, Ernhold.

Herr, m., mbd. herre, hfcr[r]e, ahd.

h§r[r]o; eigtl. Eompar. vonhehr, ahd.

h6r, also der Vornehmere.

herrschen, mhd. he'rsen, h^rsen,

auch schon herechen, ahd. hdris6n; v.

dem Adj. h6r, doch findet sich schon

ahd. herresdn mit Anlehnung an herro

Herr.

Herz, n., mhd. berze, ahd. he'rza;

urverw. mit lat. cor, cord-is u. gr.

xccQff-La. Vgl. S. 31 u. 33.

Herzog, mM mhd. herzoge, ahd.

herizog); vgl. Heer.

hetzen, mhd. hetzen, ahd. hazjan

;

aus derselb. W. wie HajJ, wahrschl.

verw. mit engl. to hunt jagen.

Heu, n., mhd. hdu[we], hou[we],

ahd. houwi, howi, hewi; v. ahd. hou-

wan, mhd. houwen hauen.

heucheln, erst nhd., bedeutet ei-

gentl. sich bucken und hfingt zus. mit

hucken = hocken niederkauern.

heuer, mhd. biure, ahd. hiuro,

hiuru aus hiu jaili; dies ist Instrumen-

talis des Demonstrativpronomens und

des Substantivs jar, also = in diesem

Jahre; vgl. heute.

heuern, erst nhd.; v. ndrd. hii-

ren, mieten, pacbten, bes. Matrosen

dingen; vgl. haudern.

heulen, mhd. hiu[w]eln, ahd. hiu-

wil6n jubeln, laut schreien ; verw. mit

Eule, tonmalendes Wort.

heute, mhd. hiute, ahd. hiuto,

hiutu, aus hiu tagu = an diesem Tage;

vgl. heuer.

Heuschrecke, f., mhd. houscbrecke

u. -schricke, m., ahd. houschrecho, hewi-

scr^kko, m.; v. ahd. hewi Heu und

scrichan aufspringen; vgl. schrecken.
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Hexe, f., mhd. hecse, ahd. hagzissa,

hag-zus; wahrschl. Zusammensetzung

aus ahd. hag Wald u. einem noch un-

aufgeklarten Wort ; ursprgl. Bedeutung

wohl Waldweib; nach Heyne: Flur-

verderberin.

hier, mhd. hier, ahd. hiar; in hi

steckt dasselbe Demonstrativ wie in

heute u. heuer, urverw. mit J at. hie

dieser.

Hifthorn, Hiefborn, n., erstnhd.

:

Horn, mit dem der Hift oder Hief

(Jagdruf) geblasen wird. Da Hief u.

Hift im Mhd. nieht naehweisbar sind,

auch ein Verb, hiefen im Mhd. nieht

vorkommt, so ist die Ableitung von

ahd. hiufan weinen, klagen nieht si-

cher. Die Form Hufthorn beruht auf

Anlehnung an Htifte.

Himbeere, f., mhd. hintber, ahd.

hintperi; eigtl. Beere der Hindin, ahd.

hinta.

Himmel, m., mhd. himel, ahd. hi-

mil; wahrscheinl. wie Hemd u. der

zweite Bestandteil von Leichnam aus

einer W., die bedecken, umhiillen be-

deutet. Vgl. auch S. 22 unten.

hin, mhd. hin[e], ahd. hina; aus

derselb. W. wie hier, w. m. s.; vgl.

auch hinter.

Hinde u. Hindin, f , mhd. hinde,

ahd. hinta; Hirschkuh.

hindern, mhd. hindern, ahd. hin-

tiren u. hintardn, eigtl. nach hinten

treiben, zuriicktreiben , wie fftrdern

vorwartsbringen.

hinken, mhd. hinken, ahd. hin-

chan; urverw. mit gr. oxcc£(o aus

oxdyyjw. Vgl. S. 57.

hinter, mhd. hinter, hinder, ahd.

bintar; Fortbildung des adverbialen

Accus. hin.

Him, n., mhd. hirne, ahd. hirni;

wahrschl. urverw. mit gr. xquvIop

Schadel, xdqa Kopf, lat. cerebrum

Gehirn. Grundbedeutg. der W. scheint

agewBlbt* zu sein.

Hirsch, m , alter nhd. Hirs, mhd.

hir;, ahd. hirn£; urverw. mit lat. cer-

vus Hirsch, cornu u. gr. xiqag Horn,

Geweih.

Hirse, m. u. f., mhd. hirs, hirse,

m., ahd. hirsi u. hirso, m. ; nur hochd.,

W. unbekannt.

Hirte, m., mhd. hirte, ahd. hirti.

Ableitung aus herta Herde, Schar.

Hitze, f., mhd. ebenso, ahd. hizza,

aus der W. hit heifl. Vgl. S. 78,

Z. 10 v. u.

Hochzeit, f., mhd. hdcb[ge]zit;

hohes Fest iiberhaupt, Vermahlungs-

feier.

hocken, hucken, erst nhd., mhd.

dafttr huchen sich ducken, kauern.

Hof, m., mhd. u. ahd. hof ; viell.

urverw. mit gr. xonxeiv schlagen, tren-

nen, also abgesonderter Raum.'

Hoffart, f., mhd. hdchvart; von

hoch u. vart aus varn fahren, also

eigtl. hochfahrendes Wesen, aber ur-

sprungl. nieht in tadelndem Sinn, viel-

mehr vornehmes Leben (varn = leben

auch in Wohlfahrt), Edelsinn, Pracht.

Vgl. fahre S. 72. Vgl. auch S. 24 «, 3.

Hoheit, f., mhd. hocheit u. hoch-

heit; von hoch.

hohl, mhd. u. ahd. hoi ; zu heh-

len. Vgl. S. 61 verhehle.

Hohn, m., mhd. hdn, m., ahd.

h6na, f., beide sehr selten ; Ableitung

aus einem abd. Adj. hdni verachtet.

Daher auch das frz. honny (st. honni

zu honnir verhohnen) in dembekannten

Honny soit qui mal y pense; auch

frz. honte Schmach gehort hieher.

hold, mhd. holt, ahd. hold; wahr-
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scheinl. zu ahd. bald „geneigt tf

, wozu

audi Halde geneigte Flache.

holen, mhd. holn, ahd. holdn u.

hal6n, ndrl. halen ; ursprgl. Bedeutung

rufen, urverw. mit gr. xaleTv, lat.

calare.

Hoik, m., Lastschiff, mhd. holche,

ahd. holcho; wohl aus dem mlat. hol-

cas von gr. oXxag (aus iXx<o ziehen)

SchleppschifF.

H6lle, f., mhd. helle, ahd. hella,

hellia; zu hehlen; ursprgl. Wohnung
der verborgenenTodesgbttinHel, dann

Ort der Verdammnis. S. verhehlen S. 61.

Holunder, m., mhd. hol[un]der,

ahd. holantar, holuntar. Der erste

Bestandteil weist auf hohl hin; in -tar

wollte man das got. triu (engl. tree)

Baum erblicken ; doch ist tar hier wie

in MajJholder, Wachholder wohl nur

Ableitungssilbe, ebenso in dem mhd.

affalter (noch mundartlich Affalter)

Apfelbaum und hiefalter Hagebutten-

strauch.

Holz, n., mhd. u. ahd. ebenso;

urverw. mit gr. xXccdog Zweig.

horchen, mhd. horchen u. hor-

chen, ahd. hdrechen; zu horen.

1. * Horde, f., umherstreifende

wilde Schar, erst nhd.; v. frz. horde,

ital. orda, viell. auf pers. ordu Kriegs-

heer zuriickzufiihren.

2. Horde, Flechtwerk, s. Httrde.

hdren, mhd. hceren, ah. horen;

das got. haus-jan erinnert an aus- in lat.

auscultare horen, aus welcher W. auch

lat. ausis, auris (gr. ovg) Ohr, audire

fur ausdire, gr. (x-xov<o (fur tt-xovoju)?)

horen stammt.

* Horizont, erst nhd.; von gr.

oQitiov begrenzend.

Horn, n., mhd. u. ahd. ebenso;

urverw. mit lat. cornu, gr. xiqag\ s.

Hirsch. Vgl. S. 33, 1.

Hornisse, f., mhd. horni$ u - nor_

nu£, ahd. horna; u. hornu;, m. Zu-

sammenhaug mit Horn, etwa summend
wie der Ton des Homes, ist nicht

wahrscheinlich, viell. urverw. mit lat.

crabro aus crasro ; auch das ndl. hozzel

zeigt einen stammhaften S-Laut.

Horanng, m., Februar, mhd. u.

ahd. hornunc; die Endung ung be-

zeichnet das Wort als Patronymikum,

also: Sohn des Horn (Jauuar). Der

Ursprung dieses Horn ist dunkel.

Horst, m., mhd. u. ahd. hurst u.

horst; Ursprung dunkel; die Grund-

bedeutung ist wohl Strauchwerk.

Hort, m., mhd. ebenso, ahd. hort,

n. ; wahrschl. urverw. mit lat. cus-tos

Wachter, also das Geborgene, Behu-

tete. Vgl. Haus u. Haut.

Hose, f., mhd. ebenso, ahd. hosa;

dunkler Herkunft; die ursprgl. Bedtg.

^Strumpf" noch in ndrd. Dialekten,

daher auch „ein Paar Hosen K
.

* Hospital, n., erst nhd.; von

lat. hospitale aus hospes Gast, eigtl.

gastliches Haus.

htibsch, mhd. hiib[e]sch, ursprgl.

= hofisch.

hudeln, erst nhd.; vod dem mit

Hader verwandten Hudel = Lappen,

Lump, also wie ein Lump sich betragen.

HtLgel, m., erst nhd.; Ableitung

v. mhd. houc, gr. houges Htigel.

Huhn, n., mhd. u. ahd. huon;

ursprgl. fur Hahn und Henne; vgl.

Hahn.

Hold, f. mhd. halde, uhd. huldi;

zu hold.

Htllle, f., mhd. hfille u. hulle,

ahd. hulla; zu W. hel in (ver)hehlen ;

vgl. S. 61.
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Hulse, f., mhd. hiilse u. hulse,

ahd. hulsa; zu derselben W. wie Hulle,

w. m. s.

Hummel, f., mhd. humbel u. hum-

mel, ahd. humbal; tonmalendes Wort.

Hummer, m., erst nhd. aus odd.

hummer; wohl urverw. mit gr. xdftpa-

Qog Krebsart.

Humpen, m., erst ahd. , aber doch

indogermanisches Sprachgut, urverw.

mit gr. xvpfiog Gef8$, Becher.

humpeln, erst nhd.; v. humpen,

ndrd. = hinken.

Hund, m., mhd. u. ahd. hunt;

urverw. mit lat. can-is, gr. xvtav, gen.

xvv-6g (vgl. S. 33, 1.); das d ist nur

den german. Formen eigen, daher

wohl nur Ableitungselement u. nicht

Beweis fiir Herkunft des Wortes aus

einem alten Verbum hinj>an fangen.

Die Grundbedeutung der W. ist wahr-

scheinlich fruchtbar sein; vgl. gr. xvetv

schwanger sein.

hundert, Hundert, n. ; mhd. u.

spat ahd. ebenso; von Slterem mhd.

u. ahd. hunt; urverw. mit lat. cent-um;

-ert ist wohl nur eine Ableitungssilbe.

Hune, m., mhd. hiune Riese, aus

mhd. Hiune Hunne.

Hunger, m., mhd. hunger, ahd.

hungar, hunkar; aujSerhalb des Ger-

manischen ist dieW. nicht nachweisbar.

htipfen, mhd. hiipfen, ahd. ebenso
;

von hup! einer das Springen malenden

Interjektion; dazu auch hopsen.

Hurde, f., mhd. u. ahd. hurt; ur-

verw. mit lat. crates, gr. xvqxIcc Flecht-

werk.

(*) hurtig, mhd. hurtec; v. mhd.

hurt, m. u. f., Anprall, Losrennen

u. s. w., aus frz. heurt, ital. urto Stop,

das keltischen Ursprungs ist.

* Husar, m., erst nhd. ; v. ungar.

huszar, eigtl. der zwanzigste, v. husz

zwanzig.

Husten, m. mhd. huoste, ahd.

huosto; dieselbe W. auch in slaw.

Sprachen, sowie in snskr. kas husten.

Hut, m., mhd. u. ahd. huot, Kopf-

bedeckung, Hut, f., mhd. huot[e], ahd.

huota, Aufsicht, Wache ; dazu huten,

mhd. hiieten, ahd. huoten; wohl aus

derselb. W. wie gr. xoxvXog Napfchen,

mit der Bedeutung des Bergens.

Hutte, f., mhd. ebenso, ahd. hutta;

wohl urverw. mit gr. xsv&m, engl. to

hide (ver)bergen. Vgl. Haus u. Haut.

* Hyane, f. ; v. gr. vaiva, be-

deutet eigtl. ein schweineartiges Tier,

v. vg Schweih.

I.

Ich, mhd. ebenso, ahd. ih; ur-

verw. mit lat. ego, gr. iym. Vgl.

S. 34, 2.

-ich, Substantivendung,mhd. ech,

ahd. -ah u. -uh. Vgl. S. 42.

•icht, Substantivendung, erst im

Nhd. durch Zutritt von t aus -ich ent-

standen. Vgl. S. 42.

-icht, Adjektivendung, mhd. -eht,

-oht, ahd. -oht. Vgl. S. 99.

* Idee, f., erst nhd.; v. gr. idea

Urbild, Vorstellung.

-ie, Substantivendung, mhd. ie,

aus roman. -ia u. -ie. Vgl. S. 38 unten.

-ier, Substantivendung, aus frz.

-ier, welches auf lat. -arius zurflck-

weist. Vgl. S. 40.

-ieren, Verbalendung, mhd. eben-

so, aus frz. -ier, ursprgl. nur in Fremd-

wortern, dann auch an deutscheStamme

angehaiigt. Vgl. S. 40.

•ig, Substantivendug, mhd. -ic.

Vgl. S. 44 u. 94 ing.

ig, Adjektivendung, mhd. -ec u.
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-ic, ahd. -ac u. -ic (-Sg). Nur die aus

ahd. Adj. auf -Ic koramenden nhd.

Adj. haben Umlaut. Vgl. S. 98.

Igel, m., mhd. ebenso, ahd. igil;

urverw. mit gr. ixi-vog Igel u. e/ig

Otter.

Imme, f.. Biene, mhd. imme, imbe

u. ahd. imbi Bienanschwarm, erst spat

mhd. fur die einzelne Biene; viell.

urverw. mit gr. ifinlg Stechmiicke.

immer, mhd. im[m]er, iemer, ahd.

iomer; dies aus io (je) u. mer (mehr).

* impfen, mhd. impf[et]en, ahd.

impf[it]6n; weist wie das frz. ente

Pfropfreis auf das mittellat. impotus

Setzling zuriick. Diesem liegt viell.

das gr. 6fA(pvT€v(o pfropfen zu Grunde;

andre sehen es als eine Verderbung

aus impositus „eingesetztu
an.

* Infanterie, f., von ital. infan-

teria, fanteria aus fante Soldat zu Fu$

;

vgl. Fant.

* Infel, Inful, f., mhd. infel[e],

aus lat. infula Bischofsmiitze.

•ing, Substantivendung, mhd. u.

ahd. -inc; bei Konig ist das n aus-

gefallen. Vgl. S. 94.

* Ingwer, m., mhd. ingewSr u.

gingebere, vgl. engl. ginger; aus lat.

zingiber, gr. ^vyyl^eqig.

* Insel, f., mhd. insel[e]; aus

lat. insula. Das Ahd. hatte das Wort
in der Form isila entlehnt. Das

deutsche Wort fur den Begriff ist Aue.

Inzicht, f., Beschuldigung, mhd.

u. ahd. inziht; gehort zu zeihen; s.

bezichtigen. Vgl. S. 78 zeihe.

irgend, mhd. iergen, spat ahd.

ebenso, alter io wergin; in dem -gen

u. -gin (got. -hun) steckt viell. die-

selbe W. wie in dem verallgemeinern-

den lat. -cunque; das d ist fruh nhd.

Zusatz.

irren, mhd. ebenso, ahd. irron;

urverw. mit lat. errare.

* Isop, m , mhd. isop[e]
; geht auf

gr. vooanog zuruck, das wieder aus

dem Hebr. entlehnt ist.

Jach, s. ja

* Jacht, f., erst nhd.; aus ndrl.

jagt u. jacht (davon auch engl. yacht)

wohl zum Stamm jagen gehdrig.

* Jacke, f., erst nhd.; aus frz.

jaque, vgl. auch engl. jacket, ital. giaco.

Der Ursprung des Wortes ist unsicher,

doch ist es wahrscheinl. aus dem mhd.

scheke, schegge gesteppter Rock in

die roman. Sprachen aufgenommen.

Ducange leitet es von einem franz.

Hauptling Namens Jaque her.

jah[e], st. gah[e], mhd. gaehe u.

gach, ahd. g&hi. Der Obergang des

g in j ist vielleicht durch AnleKnung

an jagen zu erklaren; die Form des

Adv. jach auch noch in Jachtaufe =
Nottaufe. Vgl. S. 26, 9.

Jahhunger, m., erst nhd., plotz-

lich kommender, unwiderstehlichor

Hunger, vgl. jah.

Jahn, m., mhd. janGewinn,Reihe;

das Wort ist in der Land- u. Forst-

wirtschaft weit verbreitet: Reihe ge-

mShten Grases oder Getreides, Ab-

teilung von Rebstocken, Reihe nieder-

gelegten Strauchwerks u. dgl. Die

bisher angenommene Ableitung von

frz. gain Gewinn, bes. durch Feld-

arbeit (vgl. Wiegand, Lexer, Hey-
ne) wird von Kluge nicht anerkannt,

der es fQr ein echt deutsches Wort halt.

Jahr, n., mhd, u. ahd. jar; bed.

urspgl. wohl Jahreszeit, wie das wohl

urverw. gr. wq-cc Jahreszeit neben <*>(t-og
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Jahr. Poln. jar[a] bed. Friihling, b5hm.

gar[o] Sommer.
* Jalousie, f. , v. frz. jalousie

Eifersucht; daraus entwickelt sich der

Begriff eines den Einblick hindernden

Fensterschutzes, Fensterladens.

* Janner, m., mhd. jenner; aus

lat. januarius, der auf der Schwelle

— ianua — des Jahres stehende, dem

Gott Janus mit dem Doppelgesicht

heilige Monat.

* Jauche, f., erst im 15. Jahrh.

aus dem Slaw, jucha Suppe, Brtihe

— urverw. mit lat. ius Brtihe — auf-

genoramen u. zwar ursprgl. in der

selben Bedeutung.

je, mhd. ie immer, ahd. io aus

60 immer, irgendeinmal ; urverw. mit

gr. aki immer u. attav Ewigkeit. Vgl.

S. 26, 8.

jeder, mhd. ieder u. alter iewfider,

ahd. iowSdar — jeder von zweien, aus

io (vgl. je) u. wedar welcher von bei-

den. Vgl. S. 26, 8.

jedweder, mhd. ietwSder, iede-

weder aus ie (vgl. je) u. dewe*der =
irgend einer von beiden. Vgl. S. 26, 8.

jemand, mhd. ieman, ahd. Soman

= irgeudein Mann. Das d im Nhd.

ist unorganisch angeftigt. Vgl. S. 26, 8

u. S. 35 ft 2.

jener, mhd. jener, ahd. jener;

ein nur german. Demonstrativ; viell.

verw. mit ja.

Joch, n., mhd. ebenso, ahd. joh;

urverw. mit lat. iugum zu iungere

verbinden, gr. t,vyov zu tevyvvfii =
iungere. Vgl. S. 34, 2.

johlen, mhd. jolen; wohl v. der

Interjektion mhd. jo, vgl. lat. io, gr. iov.

* Joppe, Juppe, f., mhd. ebenso;

aus frz. jupe Unterkleid, ital. giuppa

Jacke, span, al-juba, arab. Urspr. (al

ist arab. Artikel).

Jubel, m., erst nhd.; aus lat. iu-

bilum das Jauchzen der Hirten, ein

schallnachahmende8 Wort.

jubein, erst nhd.; mhd. brauchte

man jubilieren v. mittellat. iubilare.

Jubeljahr, n., nach dem lat. an-

nus iubilaeus gebildet, welches ur-

spriingl. das ErlaSjahr der Juden be-

deutet u. von hebr. j6bel Horn, Trom-

petenschall herzuleiten ist. Anlehnung

an iubilum lag nahe; vgl. Jubel u.

Halljahr.

Juchert, Juchart, Jauchert, m.

u. n., mhd. juchert, spatahd. juhhart;

urverw. mit lat. iugerum Morgen Lan-

des, vgl. Joch, lat. iugum; ursprgl. so

viel Landes wie ein Joch Ochsen an

einem Tage umpfltigen kann.

* Juchten, m. u. n., rotes rus-

sisches Leder, erst nhd., statt Juften

aus russ. juftj — Paar; die Haute

wurden paarweise gegerbt. t)ber den

(Jbergang von f in ch vgl. S. 26 y, 2.

jung, mhd. u. ahd. junc; urverw.

mit lat. iuvenc-us u. iuvenis Jungling.

Jungfer, f., mhd. iuncvrouwe,

ahd. iuncfrouw&: junge, unvermShlte

Frau, Edelfraulein.

Junker, m„ mhd. iunc-herre u.

-herre: junger Adliger, Edelknabe.

* just, erst nhd. ; aus lat. Justus

gerecht, richtig.

* Juwel, m. u. n., erst nhd. aus

ndrl. juweel, welches auf altfr. joel,

it. giojello zuruckweist. Dieses leitet

Diez von einem angenommenen Dim.

gaudiellum zu gaudium Freude ab;

Rossberg nimmt ein pers. Wort

dschauhar Edelstein als Quelle an.
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K.
* Kabel* n., mhd. kabel, f. u* n.;

aus dem ndrl. cabel yon frz. cable,

das auf mlat. capulum Ankertau — von

lat. capere, fassen, festhalten — zu-

rfickzufuhren ist.

* Kabinett, n., erst nhd.; aus

frz. cabinet, v. kelt. kaban Hiitte.

* Kabliau u. Kabeljau, m., erst

nhd.; von ndrl. kabeljaauw u. bakel-

jauw; vgl. ital. baccald Stockfisch,

viell. von lat. bacillus Stock.

* Kadett, m., erst nhd. ; aus frz.

cadet jungster Sohn, auf ein angenom-

menes mlat. Dim. capitettum zu lat.

caput Haupt zuruckgefiihrt, also eigtl.

„kleines Haupt".

Kftfer, m., mhd. kever, ahd. che-

var ; verwandt mit Kiefer aus kiefen,

mhd. kifen nagen, also Nagetier.

* Kaffer, m.; aus der Gauner-

sprache, talmudisch kaphri Baiter, v.

hebr. kaphar Dorf.

* Kafig, m. u. selten n., mhd.

kevje, ahd. chevja; aus lat. cavea

Vogelbauer.

kahl, mhd. kal, gen. kalwes, ahd.

chalo; trotz des Gleichklangs u. der

gleichen Bedeutung nicht verw. mit

lat. calvus, sondern mit slaw, goly u.

holy nackt, blo[]. Vgl. Halunke.

Kahm, Kahn, m., Schimmel, mhd.

kam, kan; bei der grofen Zahl mund-

artl. Nebenformen ist wohl nicht an

Entlehnuug aus lat. canus grau zu

denken.

Kahn, m., erst nhd. ; v. ndrl.

kaan; Siteste Bedeutung war wohl

holzernes Gefap.

Kai, m., gew. in der frz. FormQuai,

doch germ. Urspr. ; vgl. ndrl. kaai v. kai

u. kei Kies, Sand, also eigtl. sandiges

Ufer.

* Kaiser, m., mhd. keiser, ahd.

keisar; aus lat. Caesar; Kaiser ist das

alteste aus dem Lat. stammende Lehn-

wort.

* Kajut[t]e, f., mhd. kajute; aus

ndrl. kajuit, kelt. Urspr., vgl. Kabinett.

Auch dasndrd. Kau= Kafig u. schlechte

Hiitte scheint hieherzugehoren.

Kalb, n., mhd. kalp, ahd. chalb,

kalb; wie verwandte Worter andrer

Sprachen zeigen, ursprgl. tiberhaupt

ein Junges.

* Kalender, m., mhd. kalender

kalendensBre; aus lat. caiendarium

Schuldbuch, von kalendae erster Mo-

natstag, an dem die Zinsen bezahlt

wurden. Zu Grunde liegt lat. calare,

gr. xaXsiv rufen.

* kalfatern, erst nhd., die Ritzen

eines Schiffes verstopfen; frz. calfater,

it. calfatare, arab. Urspr.

* Kalk, m., mhd. kale, ahd. chalch;

friih aus lat. calx, calc-is entlehnt.

* Kalm, m., erst nhd.; ndrd.kalm-

te, f., aus frz. calme, m., WindstiUe,

Adj. calme still; Urspr. unsicher.

kalt, mhd. u. ahd. ebenso; das

Wort ist wie alt u. kund eine uralte

Partizipialbildung; die W. ist kal, u.

urverwandt ist lat. gel-u Frost, davon

gel-idus kalt. Vgl. S. 34, 2.

* Kamel, n., nhd. Entlehnung aus

lat. camelus, gr. xapyXog; das Mhd.

hatte die Form kemmel, kernel aus

dem Griech. entlehnt.

* Kamerad, m., erst nhd.; aus

frz. camarade, ital. camerata, eigtl.

Stubengenossenschaft, von lat. camera

Kammer, Stube, dann der Genosse.

* Kamille, mhd. ebenso; aus ital.

u. mlat. camamilla, v. lat. chamomilla,

gr. %cc
l
uctliut]Xot' aus /«/M«£ auf der

Erde u. prjXov apfelartige Frucht.
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* Kamin, m. u. n., mhd. kamln,

kemln mit Ton auf der ersten Silbe;

das Wort ist also, wie Kamel, nhd. zum

zweiten Mai entlehnt, bzw. wieder an

lat. caminus, gr. xdpwog (aus xalew

brennen) angelehnt. Verwandt ist Ke-

menate.

* Kamisol, n., erst nhd. ; ans frz.

camisole, f., von ital. camiciuola, wel-

ches Dim. zu camicia (frz. chemise

Hemd) ist. Dieses beruht auf mlat.

camisia, welches wieder aus der dem

ahd. hemidi Hemd zu Grunde liegenden

deutschen W. ham seinen Ursprung

herleitet.

Kamm, m., mhd. kamp, ahd.

chamb; vgl. engl. comb; gezahntes

Werkzeug, urverw. mit gr. yopyog

Backzahn, yap<pai Kinnbacken.

* Kammer, f., mhd. kamerfe],

ahd. chamara; aus mlat. camera Zim-

mer, gr. xafidqa gew<5lbter Raum.

Vgl. Kamerad.

Kampf, m., mhd. ebenso, ahd.

champf; die fruher (von Grimm,
Weigand, Heyne) angenommene

Entlehnung aus lat. campus (Martius)

ist wohl aufzugeben. Vgl. Hil de-

brand in G.W.B. u. Kluge; das

Wort ist german. Ursprungs, u. Grund-

bedeutung ist Eifer, Wetteifer.

* Kampfer, m., mhd. kampfer u.

gaffer; aus mlat. camphora u. cafura,

ngr. xdtpovQcc, ind. kanpura.

* Kanal, m., erst nhd.; aus frz.

canal, ital. canale von lat. canalis, dem

canna Rohr, Rohre zu Grunde liegt.

Dies war aus gr. xdvva — wahrschl.

von hebr. qanah Rohr — entlehnt.

* Kanapee, n., erst nhd. ; aus frz.

canape^ welches auf lat. conopeum,

gr. xcwioneTov zuriickzufiihren ist. Dies

bedeutet eigtl. Mtickennetz — von

xtavmxp Miicke — dann ein mit einem

solchen iiberspanntes Lager.

* K[a]naster, m., st. Kanaster-

tabak, nach den RohrkSrben, in wel-

chen er verpackt wurde, benannt;

span, canastro aus gr. xdvacxqov aus

xdvva Rohr. Vgl. Eanal.

* Kandel-, Kandiszucker, m.;

auf ein indisches Wort khanda Stiick

zuriickzufiihren.

* Kanel, mhd. kanel; aus frz.

canelle, Dim. zu canne, lat. canna,

also eigtl. Rdhrchen.

* Kaninchen, n., mhd. kiiniclin;

auf das gleichbedeutende lat. cuniculus

zuriickzufiihren, welches iberischen

CJrsprungs sein soil.

1. Kanker, m., Spinne, mhd. eben-

so; keineswegs Lehnwort, Sondern aus

einer wohl aucb in Eunkel steckenden*

W., die spinnen, weben bedeutet.

2. * Kanker, m., Krebsschaden,

mhd. nicht belegt, ahd. cancur, chan-

char, cancher; gew. auf lat. cancer

Krebs zurtickgefiihrt. Kluge nimmt

german. Ursprung an u. vergleicht

gr. yoyyQog Auswuchs an Baumeu,

ydyyqaivcc krebsartiges Geschwiir.

Kanne, f., mhd. kanne. ahd. chan-

na; nicht aus lat. canna Rohre ent-

lehnt, sondern deutschen Ursprungs;

die W. unbekannt.

* Kanone, f., aus ital. cannone,

welches Verstarkungsform zu canna

Rohr ist, also eigtl. grofes, dickes

Rohr. Vgl. Kanal.

* Kante, f., erst nhd. ; aus ndrl.

kant, m., afrz. cant, ital. canto; dieses

bedeutet auch Seite, Gegend, daher

die Verstarkungsform cantone einen

groPern Bezirk bezeichnet. Der Ur-

sprung des Wortes steht nicht fest,
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wahrscheinl. ist es aus dem Eeltischen

entlehnt (Diez).

* Kantschu, in., erst nhd.; aus

poln. kanczug, tiirk. Urspr., lederne

Peitsche.

* Kanzel, f., mhd. kanzel[le], ahd.

cbanzella; aus mlat. cancellus u. can-

celli, welches das den Altarraum. ab-

sondernde Gitter, dann einen erhohten

Raum bezeichnete, von dem aus dem
Volke Mitteilungen gemacht wurden.

* Kanzler, m., mhd. kanzelsere,

ahd. chancilari; aus lat. cancellarius

;

hoher Beamter; vgl. Kanzel.

* Kap, n., erst nhd.; ndrl. kaap,

frz. cap aus lat. caput Kopf, Spitze.

* Kapaun, ra., mhd. kapun, ahd.

cappo; aus lat. capo, g. caponis, gr.

xdntov, „Kapphahn a
; vgl. kappen.

* 1. Kapelle, f., mhd. kapelle, ahd.

chapSlla; aus mlat. capella. Dies ist

Dim. zu mlat. cappa Mantel u. Miitze.

Das Heiligtum, in welchem die capella,

der kurze Mantel des h. Martinus auf-

bewahrt wurde, erhielt von diesem den

Namen Kapelle, der dann auf alle klei-

nen Kirchen iibertragen wurde. Vgl.

Kappe.

* 2. Kapelle, f., Schmelztiegel,

erst nhd. ; aus frz. coupelle von mlat.

cupella, Dim. zu lat. cupa Kufe, Kupe.

Auf die Kapelle bringen = auf seine

Echtheit priifen.

* Kaper, m., erst nhd.; aus ndrl.

kaper von kapen ausspahen, „op de

kaap varen* = Seerauberei treiben.

Wahrscheinl. liegt nicht das lat. ca-

pere „ergreifen tf zu Grunde, sondern

der in unserm gaffen steckende Stamm,

also zunachst aufpassen, auflauern.

* Kapitel, n., mhd. ebenso, ahd.

capita], capitul; aus lat. capitulum,

Dim. zu caput Haupt. Schon im Mlat.

hatte capitulum die beiden Bedeutun-

gen : feierliche Versammlung u. Cber-

schrift, Abschnitt.

* Kap[el]lan, m., mhd. kappellan

;

aus mlat. capellanus; vgl. Kapelle 1.

* Kappe, f., Kopfbedeckung; das

mhd. kappe bedeutete, wie das zu

Grunde Hegende spatlat. cappa, meist

Mantel mit Kapuze, doch auch Miitze

;

von alters her entweder auf capere

(um)fassen, also etwa „den ganzen

Korper umfassend", oder auf caput

Haupt zuruckgefiihrt.

kappen, erst nhd.; aus ndrl. kap-

pen, die Spitze abschneiden, spalten

u. s. w. Wahrscheinlich sind in dem
Worte zwei WOrter vermischt, von

denen das eine germanisch ist u. spal-

ten, zerschneiden bedeutet, das andre

auf Kapaun zurtickweist. Vgl. Kapaun.

* Kappes, Kappus, m., mhd.

kappa^ u. kappus, ahd. chabu; u. cha-

pu;; aus lat. caput Kopf, Kohlkopf

friih entlehnt.

* Kappzaum, m. erst nhd.; urn-

gedeutet aus frz. cavecon, it. cavezzone,

dem lat. caput Kopf zu Grunde liegt.

* Kapsel, mhd. kafselin, ahd.

capselln, n. ; aus lat. capsula, Dim. von

capsa Kasten, Behalter.

* kaput, erst nhd.; aus frz. capot

d. h. im Spiel unterliegend, dunkeln

Ursprungs.

* Kapuze, f., mhd. kabutze; aus

ital. capuccio von mlat. caputium aus

caput Kopf, also Kopfbedeckung; vgl.

auch Kappe.

* Karabiner, m., aus frz. cara-

bine, welches von Diez auf gr. xatafio^ij

das Niederwerfen zuriickgeftihrt wird.

Karaffe, f.; aus frz. carafe, von

span, garrafa, arab. Urspr., aus garafa

schOpfen.
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* Karat, n., Gewicht fur Gold u.

Edelsteine, mhd. g£r&t; das Wort ist

wie die fremde Betonung zeigt, im

Nhd. aufs neue entlehnt aus frz. carat;

zu Grunde liegt gr. xegatiov „Horn-

chen", das ein Gewicht bezeichnefc.

* Karbunkel, m., rotglanzendes

Geschwur; dasselbe Wort wie Kar-

funkel, w. m. s. Die verschiedenen

Bedeutungen werden jetzt in der Regel

durch die Schreibung unterschiedeD.

* Karde, f., Weberdistel; aus lat.

carduus Distel, desselben Stammes wie

gr. x6lq(o scberen. rei£ en. Die Schrei-

bung mit d spricht ftir erneute Ent-

lehnung des schon ins Ahd. aufge-

nommenen Wortes : abd. charta, mhd.

karte.

* Kardetsche, Kardatsche, f,

Wollkammkratze; aus frz. cardasse;

vgt. Karde.

Karfreitag, m., mhd. karvrttac;

in Kar- steckt das ahd. chara Trauer,

womit auch engl. care Sorge eines

Stammes ist.

* Karfunkel, m., Edelstein, mhd.

karbunkel u. mit Anlehnung an fun-

keln karfunkel; aus lat. carbunculus

kleine (glahende) Kohle, Dim. zu carbo

Kohle. S. Karbunkel.

* Karosse, f., mhd. karro[t]sche

;

v. frz. carosse, ital. carrozza, aus lat.

carruca; wohl wie Karre, lat. carrus

kelt. Ursprungs.

Karpfen, m., mhd. karpfe, ahd.

charpho; das mlat. carpo u. die daraus

entstandenen roman. Worter sind wahr-

scheinl. dem Deutschen entlehnt; das

Wort scheint kelt. Ursprungs.

* Karre, f., Karren, m., mhd.

karre, m. u. f., ahd. charra, f., cbarro,

m.; auf lat. carrus zurtickzuftihren,

welches kelt. Urspr. ist.

* Kartatsche, f., erst nhd. ; v.

ital. cartaccia (aus carta) grobes Pa-

pier, zu lat. chartaceus „aus Papier

gemacht". Das Wort bezeichnet die

— anfangs aus Papier oder Pappe ge-

fertigte - Patrone fur grobes Ge-

schutz. Ahnlich Kartusche, v. ital.

cartoccio franz. cartouche Geschiitz-

patrone.

* Kartaune, f., aus ital. quartana,

^Viertelsbiichse" , Kanone, die den

vierten Teil eines Zontners verschiept.

* Karte, f., mhd. karte; aus ital.

carta, lat. charta, gr. x<*Qtrls Blatt aus

der Papyrusstaude, Papier.

* Kartofifel, f., frUher Tartuffel;

aus ital. tartufolo TrQffelchen; vgl.

Truffel.

Kartusche, s. Kartatsche.

* Kase, m., mhd. kaese, ahd. chasi;

fr&h entlehnt aus lat. caseus.

* Kaserne, f., erst nhd.; v. frz.

caserne, welches auf ein mlat. caserna

aus casa Hiitte, Wohnung hinweist;

vgl. caverna aus cava.

* Kasse, f., erst friih nhd,; aus

ital. cassa von lat. capsa; vgl. Kapsel.

* Kastanie, f.; das Wort ist zwei-

mal entlehnt: ahd. chestinna, mhd.

k^sten[e] u. kastanie, mit neuer An-

lehnung an lat. castanea; dies von

gr. xaojavia, nach der Stadt Kdaxava

in Pontus.

* Kaste, f. erst nhd.; aus frz.

caste, span, castavon lat. castus keusch,

rein, also unvermischt.

Kasten, m. , mhd. kaste, ahd.

cbasto; nur deutsch.

* kasteien, mhd. kestigen und

kastigen, ahd. chestigon; aus lat. casti-

gare zweimal entlehnt; vgl. Kastanie.

* Katafalk, m., erst nhd,, v. frz.

catafalque, ital. u. span, catafalco (=
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Schaugertist) von (span.) catar be-

obachteu, das auf lat. captare (zu er-

haschen suchen) zurttckgeht, u. palco

GerUst, das aus deutsch Balk en ent-

standen ist. Vgl. Schafott.

Katakombe, f., erst nhd., v. ital.

catacomba (= Schaugruffc). Vgl. Kata-

falk. Der zweite Bestandteil scheint

das span, comba (aus lat. concava?)

Gewolbe, Grab, Gruft zu sein.

* Kataster, n. ; aus ital. catastro

von mlat. catastrum aus einem voraus-

gesetzten capitastrum (v. caput) „Kopf-

steuerliste* ; vgl. auch Eadett.

Eater, m., mhd. kater[e[, ahd.

chataro; das Maskulinum zu Katze;

wahrscheinl. nicht entlehnt aus spatlat.

catus 3 sondern geineineurop&isches

Eigentum.

Katze, f., mhd. katze, ahd. chazza

;

s. Kater.

kauderwelsch, erstfruhnhd. ; von

kaudern schw&tzen, fremdartig, uuver-

standlich; vgl. welsch.

Kaue, f., mhd. kouwe, kowe;

Schachthauschen (bergm.); nicht v.

lat. cavea Hohle (vgl. Kafig), sondern

verwandt mit Koje, Koben.

kaufen, mhd. koufen, ahd. chou-

fdn; ursprgl. kaufen u. verkaufen,

Tauschhandel treiben; nicht etwa ent-

lehnt aus lat. caupo KrSmer. Vgl.Kluge.

Kaul-barsch, -quappe etc. ; dieses

Kaul- bedeutet kugelffirmig u. ist aus

mhd. kale st. kugele Eugel entstanden.

kaum, mhd. kume, ahd. chumo;

die Grundbedeutg. „mit MUhe, schwer-

lich" legt Verwandtschaft mit ahd.

chumig „kraft]os tf

, ferner mit chumo

Klage, Trauer, nahe, welches urverw.

ist mit gr. yoog aus yofog Klage.

keck, mhd. k6c u. qu6c, ahd. chSc

u. que*c; verw. mit Queck in Queck-

silber, Quecke, erquicken, engl. quick

schnell, urverw. mit lat. viv-us leben-

dig u. gr. piog Leben. Der auslautende

K-Laut der deutschen Formen findet

sich auch in lat. vic-tus Lebensunter-

halt u. im Prf. vixi = vic-si, wahrend

im Got. der Auslaut des Stammes das

ursprgl. v oder w bewahrt = qvius.

Das gr. plog entstand aus Pfifog.

Kegel, m., mhd. kegel, ahd. che-

gil; dieses bedeutet Pflock, Pfahl, so

auch noch mhd. kegel; daher erscheint

die Zusammenstellung mit Kugel (bei

F i c k) nicht empfehlenswert K 1u g e

zieht gr. yop<pog Pflock heran, wo
dann cp fiir gh stande und p einge-

schoben wftre.

Kehle, f., mhd. kSle, ahd. chela;

wohl mit lat. gula, Kehle, auf eine

indogerm. W., die schlingen bedeutet,

zuruckzufiihren.

Keim, m., mhd. kim[e], ahd.

ch!m[o]; die germ. W. kl bedeutete

wahrscheinl. zunftchst aufspringen.

kein, mhd. kein aus dechein, ahd.

dihhein; Zusammensetzung mit ein;

woher der erste Bestandteil stammt,

ist unklar.

* Kelch, m., mhd. ebenso, ahd.

chelih; aus lat. calix, g. calic-is; das

Wort Kelch fttr die Bltttenhfilie ist

neue Entlehnung aus gr. xdXvt- von

xaXvnta) verbergen, verhiillen.

Kelle, f., mhd. kelle, ahd. chella

;

die altere Bedeutg. Schopfl5ffel noch

bei Luther; Herkunft dunkel.

* Keller, m., mhd. keller, ahd.

ch6ll&ri; aus lat. cellarium Vorrats-

kammer.
* Kelter, f., mhd. kalter, ahd.

calcture; aus mlat. calcatura, lat. cal-

catorium von calcare treten.

* Kemenate, f., mhd. ebenso;
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aus mlat. caminata, eigtl. heizbares

Zimmer (vgl. Kamin), dann Wobn-

zimmer, Frauengemach.

kennen, mbd. kennen, ahd. chen-

nen; das Wort ist ursprgl. Faktitivuni

zu dem Stamm von kann = ich weift;

vgl. konnen.

kentern, erst nhd. ; aus dem

Ndrd., eigtl. (sicb) auf die Kante stellen.

Vgl. Kante.

* Kerbel, m., mbd. ke*rvel[e],

abd. kervola; aus lat. caerifoliura, gr.

Xat,Q6<pvXXov, von xa^Qw freue mich

u. (pvXXov Rlatt, also eigtl. sicb der

Blatter freuend, blatterreich.

kerben, mbd. kerben, abd. k6r-

ban; urverw. mit gr. y^ay-to scbrei-

ben, urspr. einritzen.

* Kerker, m., mhd. karksere, ker-

ksere, abd. karkari; aus lat. career.

Kerl, m., ndd. st. karl, wie es

mbd. beipt; abd. cbaral, char[e]l; das-

selbe wie der Name Karl, bed. eigtl.

Mann, Ebemann, Geliebter, so noch

in manchen Mundarten.

Kern, m., mbd. ke'rn[e], abd.

kSrno; vgl. Korn.

Kerze, f., mbd. ebenso, abd.

cherza, charz[a]; Zuriickftihrung auf

lat. cera Wacbs ist nicbt anzunebmen;

die ursprgl. Bedtg. ist Werg, dann

Docbt, dann erst Kerze.

Kessel, m., mbd. ke;;el, ahd.

cbe;;il; Entlehnung aus lat. catinus

Schiissel, oder catillus Scbusselcben

ist ebenso unwahrscheinlich wie Ur-

verwandtscbaft mit diesen Wdrtern.

1. Kette, f., mbd. kiitte, ahd.

chutti, f. u. n.; Herde, Schar, von

einer indogerm. W., die treiben be-

deutet; die nhd. Form Kette ist an

das ganz verschiedene Kette (2.) an-

gelebnt, weil man Kiitte, wie noch

neben Kitte in Mundarten gesagt wird,

nicht mehr verstand.

2. * Kette, f., mhd. keten[e],

ahd. chetina; auf lat. catena zuriiek-

zufuhren.

* Ketzer, m., mhd. ebenso, ahd.

nicht vorhanden; auf den Namen der

Cathari (von gr. xa&aQog rein), einer

Sekte des 11. Jahrh., die ital. Gazari

hiejSen, zui-uckzufuhren.

Keule, f., mhd. kiule; verw. mit

Kaul in Kaulbarsch etc., w. m. s.

* Kicher, f., gew. Kichererbse,

mhd. kicher, ahd. chihhira; sehr frQb

entlehnt aus lat. cicer Erbse, Wicke.

1. Kiefer, m., mhd. kiver u. ki-

vel[e], aucb (aus demselhen Stamme

wie kauen :) kiuwe[l] ; die Grundbedtg.

scheint „Maul tt zu sein. Verwandt

mit Kafer.

2. Kiefer, f. erst nhd. ; wahrschl.

eine Verkiirzung aus KienfSre, worauf

auch die (in B5hmen) vorkommende

Form Kimfer hinweist. Ahnlich ist

wohl auch Ktihfichte fiir denselben

Baum nicbts andres als Kienfichte.

Kiel, m., mhd. kiel, ahd. chiol

,gr5(5eres Schiff" ; vieli. urverw. mit

gr. yccvXog Lastschiff ; Grundbedeutung

ist wohl gewolbtes Gefap.

Kiepe, f., ndd., Korb, Tragkorb

;

an Entlehnung aus lat. cupa Gefaf

ist schwerlich zu denken; die ver-

wandten Wdrter im Ags., Engl., Norw.

scheinen zu beweisen, da(X Flechtwerk

die Grundbedeutung ist.

kiesen, mhd. ebenso, mhd. cbio-

san; urverw. mit lat. gus-tare priifend

schmecken, ,kos-ten a
u. gr. yevco fiir

ysv<r-<o lasse kosten. Vgl. S.70erkiese.

Kiltgang. abendlicher Besuch des

Burschen bei seinem Madchen; in Kilt

steckt ein in dem ahd. chiltiwSrch
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Abendarbeit, auch im anrd. kveld er-

haltenes Subst. fur Abend.

Kind, n., mbd. ebenso, abd. cbind;

urverw. mit lat. genus, gr. yiv-og

Geschlecht, wozu auch Konig gehort.

Vgl. S. 34, 2.

Kinn, n., mbd. kin[ne], ahd. chin-

ni; altere Bedtg. aucb Backe, Wange;

urverw. mit gr. yivvg Kinn, Kinnlade,

lat. gena Wange.

Kipfe, f., mbd. ebenso; Spitze,

Gipfel, gew. in ndrd. Form Kippe,

davon kippen die Spitze abhauen ; Ur-

sprung dunkel.

Kipfel, m. u. n., aus mbd. kipfe,

ein Geback; vgl. Kipfe.

* Kirche, f., mhd. ebenso und

kilche, ahd. chirihha u. chilihha; aus

dem gr. xvqiaxov = dem Herrn, xv-

Qiog, geweiht.

Kirchspiel, n., mhd. kirchspil u.

kirspel; in -spiel steckt viell. dieselbe

W. wie in engl. to spel reden; ursprgl.

ist Kirchspiel dann die Gemeinde-

versammlung, in der beraten wird,

dann erst der Gemeindebezirk. Vgl.

Beispiel.

* Kirmes, f.,mhd.kirm6sse; eigtl.

Messe zur Kirchweih.

kirre, mhd. kiirre, ahd. nicht

nachgewiesen ; die got. Form ist qairrus

u. bedeutet zahm, sanftmtttig.

* Kirsche, f., mhd. kirse, ahd.

chirsa; aus lat. cerasum (oder viel-

mehr dem Plur. cerasa) gr. xsqccciov

friih entlehnt.

* Kissen, n., jetzt iiblicher als

Ktissen, mhd. kiissen u. kiissin, ahd.

chussin; aus mlat. cusstnus — vgl.

ital. cuscino, frz. coussin — das auf lat.

culcita Polster zuruckzuftihren ist.

* Kiste, f., mhd. kiste, ahd. chista

;

aus lat. cista, gr. xiaxrj.

Kitze, f., Junges der Ziege, der

Gemse u. des Eehes, mhd. kitze, kiz,

kizzfn, ahd. chizzi, chizzin; vgl. engl.

kid Ziege; wahrschl. verw. mit Geip.

Klafter, meist f., aber auch m.

u. n., mhd. klafter, abd. chlaftra, f.;

das Wort bedeutet ursprgl. die Lange

der ausgespannten Anne; die Bedtg.

der W. scheint umfassen zu sein.

Klamm, m. u. f., mhd. klam, n.;

Krampf, Fessel, Not, enges Thai; zu

klimmen, klemmen. Vgl. S. 58 klimme.

Klammer, f., mhd. klam[m]er[e]

;

aus einer germ. W. klam oder klamp,

die zusammendrucken bedeutet; vgl.

klemmen u. Klamm u. S. 58 klimme.

* klar, mhd. klar, ahd. noch

nicht; aus lat. clams.

* Klasse, f., erst nhd.; aus lat.

classis, gr. xXijaig, mit der Grund-

bedeutung „Aufgebota
, von xaXea) ru-

fen; vgl. Kalender.

* Klassiker, m.; v. lat. classicus,

eigtl. zur ersten Klasse der rora. Burger

nach der Einteilung des Servius Tul-

lius gehorig. Vgl. Klasse.

klauben, mhd. kluben, ahd. chlu-

bon; zerpfliicken, zerspalten; vgl. klie-

be S. 69.

Klaue, f., mhd. kla[we], ahd.

chlawa u. chl6a; zu Grunde liegt

wahrschl. die in lat. glu-ere zusammen-

ziehen (wozu glus u. gluten Leim,

glutinare leimen) steckende W. giu.

* Klause, f., mhd. klus[e], ahd.

chlusa; aus mlat. clusa, substantiviertes

Part, zu spatlat. cludere = lat. clau-

dere schliefen. Vgl. Kloster.

* Klavier, n., erst nhd.; aus frz.

clavier, welches die Tastenreihe be-

deutet; zu Grunde liegt ein mlat. aus

lat. clavus Pflock abgeleitetes Wort.
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kleben, mhd. klSben, ahd. chlS-

b§n; aus derselben W. wie kleiben.

kleiben, mhd. kliben, abd. chit-

ban; das nhd. schwach flektierte Wort

ist Faktitiv zu dem mhd. starken Ver-

bum, welches festsitzen, anhaften be-

deutet; verwandt ist aujSer kleben

auch klimmen.

Klei, m., erst nhd.; aus nd'rl.

klei Thon, Lehm, urverw. mit lat. glus,

gluten Leim; vgl. Klaue.

Kleid, n., mhd. kleit; verw. mit

engl. cloth Kleid u. Tuch. Die W.
ist noch nicht ermittelt.

Kleie, f,, mhd. kite, ahd. chlia;

mit Klei nicht verwandt.

klein, mhd. klein[e], ahd. cbleini;

die im Mhd. u. Ahd. vorwiegende Be-

deutung glanzend, zierlich, rein, u. das

verw. engl. clean rein weisen auf die-

sen Begriff als den ursprunglichen hin.

Leo Meyer nimmt Verwandtschaft

mit „krank tf

an, das ursprgl. zerfetzt,

gebrechlich bedeutet baben soil.

Kleinod, n., mhd. kleincete, klei-

noede, ahd. nicht nachgewiescn; ur-

spriingl. feines, zierliches Ding tiber-

haupt (vgl. klein), so noch in der Be-

deutung kleiner Garten vor dem Hause.

In -od steckt wohl nicht, wie Fick
annimmt, das in Allod erhaltene Wort
fur Besitz, Gut, sondern es ist blojSe

Ableitungssilbe wie -at, -ut, -5de in

Ileimat, Armut, EinSde.

Kleister, m., mhd. klister, ahd.

unbezeugt; verwandt mit Klei.

klemmen, mhd. klemmen, ahd.

klamjan; Faktitiv zu klimmen; dazu

klamm, Klamm. Vgl. S. 58 klimme.

Klette, f., mhd. klette, ahd. chlet-

ta; die aujSerhalb des Germanischen

nicht nachgewiesene W. bedeutet an-

haften.

klettern, erst nhd., wohl aus

Klette, mhd. kle'tte, ahd. chletta ent-

standen, also eigtl. festhalten, haften.

klieben, spalten, mhd. ebenso,

ahd. chlioban; urverw. mit gr. yXixp-(o

aushohlen, ausstechen; zu derselbenW.
auch klauben, Kloben, Kluft, Kluppe,

auch Knoblauch aus mhd. klobelouch.

Vgl. S. 69 kliebe.

* Klima, n., erst nhd.; v. gr. xXlpcc

eigtl. Neigung, Abdachung, dann Him-

melsgegend.

klimmen, mhd. klimmen u. klim-

ben, ahd. chlimban; vgl. engl. to climb

klettern; Grundbegriff ist festhalten,

festen Fu(S fassen, vgl. kleiben u.

S. 58 klimme.

Klimmstag, n., von ndrl. Stag,

starkes Tau. Vgl. S. 58 klimme.

Klinge, f., mhd. ebenso, ahd. noch

nicht; von klingen; das Schwert er-

klingt, wenn man damit auf den Helm
schlagt. Vgl. S. 56 klinge.

klingen, mhd. klingen, ahd. chlin-

gan; schallnachahmendes Wort. Vgl.

S. 56 klinge.

Klinke, f. , mhd. klinke; zu

klingen.

Klinse, Klunse, f., mhd. klinse,

klimse, klunse; der Begriff „Spalte tf

u. die Form weisen auf Verwandt-

schaft mit klieben hin.

* Kloake, f., erst nhd.; v. lat.

cloaca; vgl. lauter.

Kloben , m. , mhd. klobe, ahd.

chlobo ; ursprgl. gespaltenes Holz zuin

Festhalten, dann der Spalt selbst, das

abgespaltene Scheit Holz u. s. w., vgl.

klieben oben u. S. 69.

* Kloster, n., mhd. kldster, ahd.

chloster; auf lat. claustrum, clostrum

SchlojJ, Verschlu(J, von claudo schliefen

zuruckzufiihren.

Duden, Etymologie der neuhochdeutschen Sprache. 12
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Kluft, f., mhd. ebenso, ahd. chluft;

ursprgl. Spalte, auch Zange, Schere;

verw. mit klieben u. Kluppe. Vgl.

S. 69 kliebe.

Kluppe, f., mhd. ebenso, ahd. klup-

pa; Zange, zum Festhalten Dienendes,

z. B. Waschklammer; vgl. kliebe S. 69.

Knabe, m., mhd. ebenso, ahd.

cbnabo ; Urverwandtschaftmit gr. yev-og

u. s. w. wahrscheinlich, aber nicht

nachgewiesen.

Knappe, m., mhd. ebenso, ahd.

chnappo; ursprgl. nur Nebenform zu

Enabe.

* Knaster, s. Kanaster.

Kn&uel, n., auch m., mhd. kniuwel,

kniulpn] nebenkliuwel, ahd. chliuwelin;

das Wort ist Dim. zu mhd. kJiuwe,

ahd. chliuwa Kugel, bedeutet alsokleine

Kugel; das ursprgl. 1, welches durch

Dissimilation wegen des Auslautes in

n verwandelt wurde, erscheint noch

in mundartlichen Formen wie Elauen

(Ndrrhein) = Garnkn&uel. Vgl. auch

Klaue.

Knauf, m., mhd. knouf, ahd. nicht

bezeugt; vgl. Knopf.

Knauser, m., ziemlich neues noch

nicht befriedigend erkl&rtes Wort.

Knecht, m., mhd. knght, ahd.

chnSht; vgl. engl. knight Ritter; die

ursprgl. Bedeutung war wohl Knabe,

Jiingling; wahrschl. aus der W. gen,

vgl. gr. yivog ; s. auch Knabe.

kneifen, erstnhd. ausndd.knfpen,

ndrl. knijpen; vgl. S. 74 kneife; verw.

ist engl. knife Messer, auch mundartl.

Kneif = Messer, ebenso verbunden

„Kneifmessera
; vgl. Salweide.

Kneipe, f., erst nhd.; wahrschl.

ndrl. Ursprungs, sei es von knijp Enge,

oder von knip Falle, schlechtes Haus;

ursprgl. der studentischen Kraftsprache '

angehSrig, gewinnt das Wort immer

weitere Verbreitung.

kneipen, ndrd. knipen, ndrl. knij-

pen ; s. kneifen u. Kneipe.

Knie, n., mhd. knie, gen. kniewes,

ahd. chniu, gen. chniwes; urverw. mit

lat. genu, gr. yovv. Vgl S. 34, 2.

Knoblauch, m., mhd. knobelouch

u. klobelouch ; ahd. chlobolouh ; eigtl.

gespaltener Laucb, von der Form der

Wurzel, verw. mit klieben. Vgl. S. 69.

Ober kn statt kl vgl. KnSuel u. S. 23, 7.

Knocke, f., erst nhd., aus ndrd.

knokke[n], m.; ein Bundel Flachs in

bestimmter Form; verw. mit engl.

knitch Bfindel.

Knttdel, m., mhd. knodel; Dim.

zu mhd. knode = knote Knoten.

Knopf, m., mhd. u. ahd. ebenso

;

verw. mit Knauf, Knospe, knupfen.

Knospe, f., mhd. knospe; zu der

W. von Knopf u. Knorre Knoten.

Knoten, m., mhd. knote u. knode,

ahd. chnoto, chnodo; verw. mit engl.

knot Knoten u. to knit stricken. Ur-

verwandtschaft mit lat. nodus aus

gnodus nicht sicher.

knupfen, mhd. ebenso, ahd. chnu-

pfan; verw. mit knopf, welches mhd.

auch Knoten bedeutete. Vgl. Knopf.

Kntippel, m., mhd. kniipfel;

die nhd. Form aus dem Ndrd.; verw.

mit Knopf.

* Knute, f., erst nhd.; aus russ.

knut.

Knuttel, m., mhd. knttt[t]el, ahd.

chnutil; verw. mit Knoten, ursprgl.

Stock mit Knoten.

Kobalt, m., erstnhd*; ein Mineral,

das seinen Namen nach dem Berggeist

„Kobold B
hat.

Koben, Kofen (ndd. Form), m.,

mhd. kobe Stall, K&fig, aber auch
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noch Hiitte, welches die ursprgl. Be-

deutung zu sein scheint.

Kober, m., mhd. ebenso; Korb,

Arbeitskorb u. dgl.; wabrschl. verw.

mit Koben.

Kobold, m. , mhd. kobolt, ahd.

nicht belegt; wohl Dicht entlehnt, son-

dern verw. mit Koben u. = im Hause

Waltender, Hausgeist. Vgl. Koben.

* Koch, m., mhd. ebenso, ahd.

choh; fruh aus lat. coquus entlehnt.

Kttder, m., mhd. in vielenFormen,

wie qu6rder, kSrder, korder, koder

u. s. w., ahd. que"rdar; auch die Be-

deutung des Wortes war frtther sehr

mannigfaltig; jetzt gilt es nur noch

fttr „Lockspeise tt

a. BLederstreifen
tf

.

Als urspriingliche Bedeutung nimmt

man an Faden, woraus sich die Bedtg

Regenwurm entwickelte. In dieser

Bedeutung kommt mundartlich noch

Kerder vor.

* Kofent, m , erst fruh nhd.;

Diinnbier, wie es die Klosterbriider

— der „conventus tt

, die Gesamtheit

derselben — zu trinken bekamen.
* Koffer, m., erst nhd.; aus frz.

coffre, welches auf lat. cophinus, gr.

x6<pivog zuriickgefiihrt wird.

* Kogel, m. u. f., mhd. gugel[e],

kugel, kogel, ahd. chugula; aus lat.

cuculla Kappe, Kapuze. Vgl. Luth.

Hesek. 23, 15 : bunte Kogel auf ihren

Kopfen.

* Kohl, m., mhd. k6l, kce1[e], ahd.

k6l, chdlo; frtih entlehnt aus lat. caulis;

vgl. ital. cavolo.

Kohle, f., mhd. kole f. u. m.,

ahd. cholo, m., chol, n.; in den german.

Sprachen u. dariiber hinaus weit ver-

breitet, doch ist die W. nicht sicher

nachzuweisen; ihre Grundbedeutung

ist wohl gltihen.

Kohlmeise, f., kolemeise; Meise

mit schwarzem Kopf, von Kohle,

mhd. kol[e], nicht von Kohl.

* Kohlrabi, m., erst nhd., aus

ital. cavoli rape, ein Plur., in dem das

lat. caulis (vgl. Kohi)u. rapaRiibe steckt.

Koje, f., vereinzelt mhd. koie;

aus dem ndrl. kooi, welches mit Kaue

verw. ist; s. d.

Kolk, m., mhd. kolc, ndrd.; Was-

sergrube, Tumpel, auch Zisterne, so

Luth. 3 Mos. 11, 36: Brunnenu. K<5lke.

* 1. Koller, m. u. n., mhd. koll[i]er,

auch goll[i]er; eigtl. Halsbekleidung

aus frz. collier, welches auf lat col-

lare oder collarium HalsstQck, Hals-

band zuruckzufuhren ist, von collum

Hals.
s

* 2. Koller, m., mhd. kolre, ah3.

choloro, Wut, Zornesausbruch ; aus lat.

cholera, gr. x°^9a Galle, Gallsucht.

* Kolter, m., Decke, mhd. kulter,

kolter; aus afrz. coultre, it. coltra, dem
lat. culcitra Pffihl, Polster zu Grunde

liegt. Vgl. Kissen.

kommen, mhd. komen, ahd. cho-

man, alter qu6man; der Anlaut qu

noch in bequem und in Mundarten,

quam st. kam ; urverw. mit lat. venio

u. gr. palva), gemeinschaftl. indogerm.

W. ist gem.
* Kommode, f., erst nhd.; aus

frz. commode von lat. commodus be*

quem.
* Kompass, m., mhd. compas,

aus frz. compas, it. compasso, eigtl.

Zirkel, von einem vorauszusetzenden

mlat. compassus, aus com = cum mit,

und passus Schritt, also etwa zusam-

menschreitend.

* Komtur, m., mhd. kommentiur,

komedur; aus afrz. comendeo[u]r =
nfrz. commandeur, lat. commendator;

12*
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„Befehlshabera
in einem Ritterorden,

Inhaber eines Ordensgutes; Offizier

eines Ordens.

KOnig, m. , mhd. kun[i]c, auch

kuninc, koninc, ahd. chuni[n]g; mit

dem mhd. kunne, ahd. chunni Ge-

schlecht, verwandt u. aus derselben

indogerm. W.wielat. genus Geschlecht.

Vgl Kind. S. auch S. 34, 2.

kflnnen, mhd. kunnen, ahd. chun-

nan; ursprgl. Bedtg. ist wissen, ken-

nen, eigtl., da das Wort ein Pr&teri-

tum ist, erkannt haben, daher wissen,

wie lat. novi, mit dem das Wort ur-

verwandt ist, wie die voile Form (co-)

gnovi zeigt; vgl. auch gr. (yir)yymax(a

= lat. gnosco.

Konrad,mhd. kuonrat, ahd. chuon-

r&t = ktihn an Rat.

* Konstabler, Konstabel, m.,

frfih nhd.; jetzt im Anschlu(5 an das

engl. constable soviel wie Schutzmann,

frtihcr Befehlshaber, Junker, auch un-

zftnftiger Handworker; durch ein mlat

constabulus auf lat. comes stabuli zu-

riickzufuhren, also ursprgl. nStal1graf
u

,

Oberstallmeister.

(*) Kopf, m., mhd. kopf, ahd.

chopb, chuph; da das ahd. choph nur,

das mhd. kopf vorwiegend Becher,

Trinkgefaf bedeutet — v. engl. cup

u. ndrd. Kopke Obertasse — so nimmt

man gewohnlich Entlehnung aus mlat.

cuppa Becher, copa Fap, von lat. cupa

(Faf) an, woher auch Kufe stammt.

Wahrscheinlich hat sich ein Lehnwort

in der Bedeutung hohles GefajS mit

einem german. Stamm in der Bedtg.

Spitze vermischt. Vgl. Kluge und

HildebrandinG.W.B. Heyneweist
die Annahme der Entlehnung zuruck.

* Koppel, f., mhd. kop[p]el,

kup[p]el ; ursprgl. Band, Verbindungs-

1

strick, besonders der zusammengebun-

denen Hunde, dann solche verbundene

Hunde selbst, endlich iiberhaupt eine

Schar; aus lat. copula, woher auch

frz. couple, m.3 Paar. Hieher gehort

auch verkoppeln, kuppeln u. a.

* Koralle, f., mhd. koral[le], m.;

aus mlat. corallus, gr. xoQaXfoov.

Korb, in., mhd. korp, ahd. chorp

;

gegen die gew. angenommene Ent-

lehnung aus lat. corbis (vgl. Weigand
u. Romberg) machen Hildebrand
u. Kluge lautliche u. sachliche Be-

denken geltend.

* KordoLl], f., mhd. korde; von

frz. corde, ital. corda, aus lat. chorda,

gr. x°(?fy Saite.

* Korinthe, f., erst nhd. ; aus frz.

corinthe, von der Stadt Korinth, woher

die Frucht eingefuhrt wird.

* Kork, m., erst nhd.; aus ndrl.

korck, von span.corcho, auf lat. cortex,

cortic-is, Rinde zuruckzufuhren.

Korn, n.,mhd. korn, ahd. chor[o]o

;

wie Kern urverw. mit lat. granum.

Vgl. S. 34, 2.

* Kttrper, m., mhd. korper, kor-

pel, korper, ahd. nicht nachgewiesen
;

aus lat. corpus, corpor-is entlehnt.

kosen, mhd. kdsen, ahd. choson ;

wahrsch. von mhd. kose, f. u. n., ahd.

chSsa Rede, Gesprach, Streit. Daf
diesem das lat. causa Rechtshandel zu

Grunde liege, bezweifelt Kluge; an

Entlehnung aus causari = causam di-

cere, vor Gericht streiten (vgl. afrz.

choser streiten aus chose = causa) ist

jedenfalls nicht zu denken; das frz.

causer plaudern ist deutschen Ursprgs.

Kossat, m., ndrd. fiir hd. Kot-

sasse, der auf einem Kotten sitzt; s. d.

Kost, Nahrung, s. d. f. W.
* Kosten, pi., f., mhd. u. ahd.
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sing, koste, kosta; aus ml at. costa

— vgl. ital. costo — auf lat. constare

zu stehn kommen, kosten, zuriickzu-

fuhren, ebenso kosten aus mlat. co-

stare. Kost, Nahrung, Lebensunter-

halt scheint sich aus Kost Wert ent-

wickelt zu haben, vielleicht mit An-

lehnung an das f. W.
kosten, durch Scbmecken prtifen,

mhd. kosten u. abd. costdn nocb in

weiterm Sinne durcb Besichtigung prii-

fen, erkennen, aus abd. chost freie

Wabl von kiusan kiesen, wShlen,;

mit lat. gust-are urverwandt. Vgl.

S. 34, 2.

kostspielig, zuerst von A d e 1 ung
verzeichnet u. von Schmeller er-

klart als kostspillig aus -spildic, v.

Kost (sing, zu Kosten) u. mhd. spildec

verschwenderisch, von abd. spildan =
ndrl. spillen vorschwenden. Ftir die

Bedtg. zu vergleicben kostfrei = frei-

gebig, u. a. bei Lutb. Sir. 31, 28. In

der Redensart „einen kostfrei halten u

ist kostfrei eigtl. Adv. = liberaliter.

1. Kot, Kote, f., Kote, Kotten,

m., ndrd, kot[e], ndrl. cot, engl. cot,

woraus cottage; Htitte, kleines An-

wesen.

2. Kot, m., mhd. kot, qndt, kat

u. qu&t, ahd. quat, n.; eigtl. n. eines

Adj., welches ndrl. kwaad lautet u.

mundartlich ndrd. in der Bedeutung

garstig, verderbt noch vorkommt.

K6t[e]ner = Kotter.

Eater, eigtl. Bauernhund. Vgl.

Kot 1.

Kotsasse, vgl. Kossat, der auf

einer Kote, einem Kotten Sitzende.

Vgl. Kot 1.

KOtter, dasselbe wie Kotsasse.

Kotze, f., mhd. kotze, m., abd.

cbozzo, ra., u. chozza, f.; grobes wol-

lenes Zeug, Decke; nicht etwa aus

dem Roman, entlehnt, sondern echt

deutsches Wort; das frz. cotte Unter-

rock, engl. coat Rock u. a. entstammen

dem deutschen Worte, fttr das aber

die W. nicht nachgewiesen ist.

KOtze, f., mbd. ebenso; Rticken-

tragkorb ; Herkunft nicht sicher ; W e i-

gand denkt an Entlehnung aus poln.

kosz (spr. kosch), Hildebrand an

Verwandtschaft mit Kot, Kote, so daf

dies eine Htitte aus Flechtwerk, der

Begriff des Flechtens also der urspriing-

liche wSre. Aucb das Wort Hutte

wftre dann aus derselben W. entstanden.

Krabbe, f., aus ndrd. krabbe, ndrl.

krab; Krebsart; verw. mit Krebs.

Kraft, f., mbd. ebenso, ahd. cbraft;

die zu Grunde liegende W. hat wahr-

scheinl. die Bedtg. des Fassens (vgl.

Hildebrand) oder des Zusammen-

ziehens (vg). Fick).

Krahn, m., in beiden Bedeutungen

— Zapfrohre u. Hebevorrichtung —
erst nhd. u. aus dem ndrl. kraan, f.

;

eigtl. dasselbe Wort wie Kranich, ur-

verw. mit gr. yeqavog, welches eben-

falls die Bedeutung der Hebevorrich-

tung mit der des Vogels verband.

* Krakeel, m., erst nhd. ; v. ndrl.

krakeel, dessen Ursprung noch nicht

sicher ermittelt ist. Wahrschl. liegt

ndrl. kraken = krachon u. daher Larm

verursachen zu Grunde.

Kralle, f., zwar erst nhd., doch

alten Ursprungs u. wahrscheinl. wie

krSllen, mhd. krellen = kratzen, auf

eine W. in der Bedtg. krummen zu-

ruckzuftihren. Dahin wtirden dann

auch Krollfe], Krolle, Krulle = Locke,

Hobelspan gehoren.

Kram, m., mhd. kram; aus ndrl.

kraam, f. ; ursprgl ausgespanntes Tuch
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fiber einerHandelsbude, dann die Bade,

endlich die feilstehende Ware. Die

am Ndrrh. a. sonst ubliche Bedeutung

Wochenbett, die Wochen, schlieft sich

an die alteste Bedtg. eines schfitzen-

den Tuches (Himmelbettes) an.

Krammetsvogel, m., mhd. kram-

bit-, kranewit-, kramatsvogel ; aus mhd.

kranewit Wacbolder, in welchem wie-

der ahd. cbrano (— Kranich, vgl.

Erahn) u. ahd. witu Holz (vgl. Wiede-

hopf) steckt.

Krampe, f., ndrd. Form st. Kram-

pfe, vgl. ahd. chrampho, m., Eisen-

haken. Die Grundbedeutung ist Ge-

kriimmtes, vgl. Erampf u. Krampe.

Krampe, f., Hutrand, erst nhd.;

aus ndrd. krempe ; vgl. ahd. chrampf

gekrtiramt. Vgl. Krampe u. Erampf.

Krampel, f., Wollkamm, Dim. zu

Krampe.

Erampf, m., mhd. ebenso, ahd.

krampf n. chrampfo; eigtl. Substan-

tivierung des Adj. chrampf gekriimmt.

Zn demselben Stamm mhd. krimpfen,

ahd. chrimpfan, krankhaft zusammen-

ziehn, die ndrd. Form krimpen zusam-

menziehn, eingehn,vonTuch gebraucbt,

ferner krumm, mhd. krump u. s. w.

Fick nimmt eine slawodeutsche W.
garb oder grab = krtimmen an und

halt auch Eraft fur verwandt.

Kranich, m., mhd. kranech, kre-

nich, auch krane, ahd. chrano, chranuh,

chronih; urverw. gr. yiqavog (vgl.

Erahn), auch lat. grus entstammt der-

selben W.
krank, mhd. ebenso, ahd. nicht

belegt, doch kommt chrancholon

schwach werden vor; die Grundbedtg.

scheint „hinfMlig (( zu sein, wie ein

ags. V. crincan, praet. crane hinfallen

vermuten laft, auch die Bedeutg. des

Sich windens kann darin liegen, dann

ware engl. crank Erummung. u. unser

Kring, Kringel verwandt, weiterhin

auch Erampf (s. H i Id e brand).

Krapfen, m., mhd. jkrapfe, ahd.

chr&pfo; Haken, Klammer, ein haken-

artiges Geback; aus demslb. Stamm

o

wie Krampe, Krampf.

* kra(J, erst nhd., v. lat. crassus

dick, plump, aber vermengt mit grajS,

grapiich.

* Krater, m., erst nhd.; v. gr.

xQctirjQ Mischkessel, von xeqavvvfii

mischen.

kratzen, mhd. ebenso, ahd.chraz-

z6n; nicht wie Weigand u. Kop-
berg annehmen, entlehnt aus mlat.

caraxare von gr. xttQ^^^v (St. #apcrx),

doch viell. mit diesem urverw*, vgl.

Hildebrand u. Kluge.

Kraus, mhd. krus, ahd. nicht be-

legt; wahrachl. aus derselben W. wie

Kroll, w. m. s.

Krebs, m., mhd. krebe;[e], ahd.

chr^bi^; Grundbedtg. unsicher; Fick

stellt es mit kerben, W. karb, zusam-

men. Die Bedeutung Panzer, Brust-

schild u. a. bei Luth. 1 Thess. 5, 8.

* Kreide, f., mhd. krlde, ahd.

krida; aus lat. creta.

Kreisel, durch Anlehnung an

Kreis umgestaltet aus Krausel, m., mhd.

kriisel; angeblich Dim. zu dem ver-

alteten Krause = Krug, also kleiner

Krug, nach der Form so benannt.

Kreiser, m., erst nhd.; Forst-

laufer, WaldhUter, der einen Wald-

bezirk begehen, umkreisen mu^.

kreipen, mhd. kri^en; in Geburts-

wehen schreien u. stQhnen ; verw. mit

kreischen. Das Wort scheint aus dem
Ndrl. entlehnt u. flektierte wie ndrl.

krijten im Mhd. stark. Ob das Ndrl.
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aus it. gridare scbreien (vgl. span,

gritare, frz. crier, engl. to cry), welches

man auf lat. quiritare jammern zuruck-

fiihrt, entlehnt oder aus einera ger-

manischen Stamme erwachsen ist, er-

echeint nicht ausgemacht.

* Krempel, auch Grempel, m.,

Kleinhandel, erst frtth nhd.; v. ital.

croinpare aus comprare kaufen, v. lat.

comparare sich verschaffen. g statt k

im Anlaut ist viell. durch Anlehnung

an Geriimpel entstanden.

Kresse, f. , mhd. kresse, ahd.

chressa, f., chresso, m. ; die Annahme

der Entlehnung aus ital. crescione, v.

lat. crescere wachsen ist aufzugeben,

vielmehr entstammen wahrschl. frz.

cresson u. it. crescione dem Deutschen.

Kreuel, Krauel, m., inhd. kriul,

krauwel, ahd. chrewil, chrpuwil; noch

bei Luth. u. a. I Salom. 2, 13, be-

deutet dreizinkige Gabel, Haken, verw.

mit krauen, kratzen.

* Kreuz, n., mhd. kriuz[e], ahd.

cbruzi; aus lat. crux, crucis.

Kreuzer, m., mhd. kriuzer, kriu-

zaere; mit einem Kreuz bezeichnete

Mlinze.

Krieg, m., mhd. kriec, kric, ahd.

einmal chfeg; das Wort hat im Mhd.

noch vorwiegend die Bedtg. eifriges

Widerstreben. W. u. Grundbedeutg.

nicht ermittelt.

kriegen, mhd. kriegen u. krlgen

;

von Krieg in der friihern Bedeutung

(s. Krieg) widerstreben, zu erlangen

trachten, erlangen. Die frtihere starke

Flexion noch in dem mundartlichen

ich krag.

Kriekente, f., erst nhd.; ndrd.

Form st. Kriechente.

krimpen, mhd. krimpfen, ahd.

krimpfan; vgl. Krampf.

Kring, m., mhd. krinc, ahd. nicht

bezeugt; vgl. krank; Dim. dazu Krin-

gel, mhd. kringel, ein Geback.

Krippe, mhd.krippe, ahd. chrippa;

verw. mit mhd. krfibe, m. u. f. Korb

u. Krippe ; die Grundbedeutg. ist also

Flechtwerk, daher auch die Bedeutg.

Flechtzaun an Ufern.

kritteln, erst nhd., wohl aus dem

ndrl. kriddeln iibernommen u. an Kritik

angelehnt, wahrschl. verw. mit crijten

(vgl. krei(Sen) schreien, wozu ndrd.

Kreiter Zanker gehBrt; hieher auch

kritt[e]lig zankstichtig, reizbar.

Kroll[e], KrBlle, Kralle, f., mhd.

krol, m.; ndrl. krul; verw. mit kraus;

vgl. auch Kralle; die im Ndrd. vor-

kommende Bedeutung Hobelspan er-

gibt sich aus der Bdtg. Locke von selbst.

* Krone, f., mhd. kr6n[e], ahd.

corona; aus lat. corona Kranz.

Kroppzeug, n., aus dem Ndrd.

vordringendes Wort; es bedeutet wohl

nicht, wie Weigand, der Grobzeug

schreibt, annimmt „Pack, Gesindel tf

,

sondern kleines Volk, lfistige Kinder,

die einem um die Ftifte wkriechen
u

,

oder ndrd. „kruppen u
.

Krttte, f., mhd. krote, krSte, ahd.

chrota, cbr§ta; W. dunkel.

Krticke, f., mhd. kriicke, krucke,

ahd. chruccha; Grundbedtg. ist Stab

mit Haken, so noch in „Feuerkrucke

u. -krucke", Haken zum Herausholen

des Feuers aus dem Backofen.

1. Krag, m., mhd. kruoc, ahd.

chruog; man hat an Entlehnung aus

dem kelt. crwc = Eimer gedacht;

eher ist Urverw. damit anzunehmen;

die Nebenform Kruke, f., weist auf

ndrl. kruik, f., bin.

2. Krug, m., Schenke; aus ndrl.

kroeg; mit dem vor. Worte nichtverw.;

Digitized by VjOOQIC



184 Etymologisches WSrterverzeicbnis.

die Grundbedeutug ist vielleicht Ge-

meindehaus; s. Hildebrand.
Krume, f., erst nhd.; aus ndrl.

kruim, altengl. crume; W. unbekannt.

krumm, mbd. krump, ahd. chrumb;
verw. mit Krampf, w. m. 8.

* Kruppe, f., KreuzdesPferdes;

aus frz. croupe, welches wieder auf

german. Ursprung zurtickweist. Grand-

bedtg. ist das Zusammengeballte, wie

auch in BKropf
tf

.

Kruppel, m., mhd. ebenso; aus

dem Ndrl., bedeutet eigtl. wer krie-

chen — ndrd. kruppen — mujj; vgl.

Kroppzeug.

* Kruste, f., mhd. ebenso, ahd.

crusta; aus lat. crusta.

* Krystall, Kristall, mM auch

— fiir Geschirr — n., mhd. kristall[e],

m., ahd. kristalla, f. ; aus lat. crystallus,

gr. XQvoraXXos Eis, von xqvoq Frost.

Kubel, m., auch n., mhd. ebenso,

ahd. (miluh-)chubili (Melk)ktibelchen;

an Entlehnung aus lat. cupella, Dim.

zu cupa Fa|J, ist wohl nicht zu denken.

Vgl. Kluge.
* Kttche, f., mhd. kftche[n], ku-

che[n], ahd. chuhhina; aus ml at. cu-

cina, welchem lat. coquina zu Grande

liegt.

Kuchen, m., mhd. kuoche, ahd.

chuohho; vgl.engl. cake; die Ableitung

aus ital. cucca Naschwerk, dem lat.

coquere kochen zu Grande liegt, ist

nicht wahrschl. , vielmehr ist germ.

Urspr. anzunehmen.

Ktichlein, n., erst nhd., Dim. yon

Kuchen, aus ndrd ktiken junges Huhn

;

vgl. engl. chicken, ndrl. kuiken. Zu

Grande liegt der im ags. coc Hahn
steckende Stamm; vgl. engl. nestcock

Nestkiichlein. Das frz. coq Hahn ge-

hort nicht hieher.

1. Kufe,f.,UntergestelldesScbl:t-

tens, mhd. nicht belegt, ahd. nurslito-

chdha Schlittenschnabel ; Urspr. dunkel

.

* 2. Kufe, f., mhd. kuofe, ahd.

chuofa; aus lat. cupa Faf.

Kugel, f., mhd. kugel[e], ahd.

nicht bezeugt; verw. mit Kaul-, Keu-

le, doch nicht mit Kegel.

Kuh, f., mhd. kuo, kuow[e], ahd.

kuo; urverw. mit lat. bos, bov-is u.

gr. povg, skr. gaus; die indogerm. W.
gu bedeutet brullen, tbnen. Vgl.S. 34, 2.

ktihl, mhd. kiiel[e], adv. kuole,

chuoli; verw. mit kalt, welches ein

altes Partiz. ist.

ktlhn, mhd. kiienje], ahd. chuoni;

da das entspr. Wort in andern germ.

Sprachen, z. 8. nord. koenn, erfahren,

weise bedeutet, so zieht man es zu

der W. von kennen; so Grimm, Wei-
gand; doch steht das Etymon nicht

fest.

* Kttmmel, m., mhd. kiimel, kii-

min, ahd. chumil, chumin; aus lat.

cuminum gr. xvpivov.

Kummer, m., mhd. kumberSchutt,

Unrat, Last, Arrest, Triibsal, ahd. nicht

vorhanden; Entlehnung aus frz. (en)

combrer verschiitten , it. (in)gombro

Hindernis ist wohl nicht anzunehmen,

eher umgekehrt ; doch ist die W. des

Wortes nicht nachzuweisen.

* Kummet, Kumt, n., Halsjoch

der Pferde, mhd. komat, ahd. noch

nicht; aus dem Slaw, entlehnt, poln.

chomat.

* Kumpan, m., mhd. kumpan;

aus afrz. compaing, eigtl. Brotgenosse

;

auf ein mlat. vorauszusetzendes com-

panio — woher auch frz. compagnon —
zuriickzufiihren, dem lat. com = cum
mit u. panis Brot zu Grande liegt.

Kumpf, mhd. ebenso, ndrd. kump
;
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Napf, auch noch vielfach als hdlzerner

Behalter, in den derSchnitter denWetz-

stein steckt; verw. mit Kumme Napf,

viell. auch mit Humpen. Urverwandt-

schaft mit gr. xvppog Napf, Schale

anzunehmen ist wegen des Anlautes

nicht ratlich, aber auch an Entlebnung

ist nicht zu denken. Vgl. G.W.B.

kund, mhd. kunt, ahd. chund;

Partizipialbildung aus dem Stamm von

kennen; dazu kundig, ktindigen.

kunftig, mhd. ktimftec,abd.kumf-

ttg; aus mhd. kumft, das Kommen,

also was kommend ist. Das f einge-

schoben wie in Vernunft nehmen, mhd.

ne*men, u. in Zunft von ziemen. Vgl.

S. 24, «, 4 u. S. 61 komme.

Kunkel, mhd. ebenso, ahd. chun-

chala; viell. verw. mit Kanker Spinne.

Kunst, mhd. ebenso ahd. chunst;

von kdnnen. Vgl. S. 81 kann.

kunterbunt, erstnhd. ; mhd. gleich-

bedeutend kuntervfcch (v. vGch bunt,

gefleckt), eine Umbildung von kunter-

feit, aus contrafactus nachgemacht,

unecht. Nach Heyne u. a. steckt in

kunter- das mhd. Subst. kunter =
Monstrum.

* Kupfer, n., mhd. ebenso, ahd.

cbupfar ; aus lat. cuprum frtih entlehnt;

dieses hatte seinen Namen nach der

Insel Cypern.

Kuppe, f., md. Form, mhd. hiejj

es gupf, m., verw. mit Kopf ; dagegen

bedeutet das mhd. kuppe, ahd. chuppa

Kopfbedeckung.

* Kuppel, f., erst nhd.; ausital.

cupola, von lat. cupula, Dim. zu cupa

Fa(J, Tonne; die Kuppel erscheint also

wie eine umgekehrte grofe Schale.

kuppeln, vgl. Koppel.

1. Kur, f., Wahl, mhd. kiir[e],

ahd. churi; zu kiesen.

* 2. Kur, f., Heilung, erstnhd.;

von lat. cura Sorge, Besorgung.

* Kurbe[l], f., Winde, Griff zum
Drehen, mhd. kurbe; von frz. courbe,

auf lat. curvus gekriimmt zuriick-

zufiihren.

* Kfirbis, m., mhd. kurbe$, kiir-

biz, ahd. churbi;; aus lat. cucurbita

friih entlehnt.

ktlren, erst nhd., Ableitung aus

Kur Wahl.

Kurfurst, s. Kur.

kurrig, vonW e ig an d zu kirre ge-

stellt u. erklart ,leicht zu kirren" ; das

Wort bedeutet aber reizbar, zu Necke-

reien aufgelegt, daher ist der Zusam-

menhang mit kirre nicht sicher. Vgl.

kirre.

* Ktirschner, m., mhd.klirsenaere,

vonkllrseD, ahd. chrusina Pelzrock, aus

mlat. crusina; woher dieses ist unge-

wip ; viell. ist es aus dem altslaw. ko-

rozno Pelzrock in das Mlat. gekom-

men (Heyne).

(*) kurz, mhd. ebenso, ahd. churz,

kurt; ob das ahd. skurz — vgl. engl.

short — dasselbe Wort u. ob kurz aus

lat. curtus entlehnt ist, steht nicht fest.

Weigand, Romberg, Kluge hal-

ten es fur entlehnt, Hildebrand nicht.

Viell. hat das entlehnteahd . kurtsich mit

dem germ. ahd. sc'urz vermischt u. die-

ses allmahlich verdrangt. Vgl. Heyne.

Euj^, m., mhd. kus, ahd. chus;

engl. kiss; die W. des Wortes ist

nicht sicher ermittelt; sowohl gegen

Verwandtschaft mit gr. xwic* kiissen,

als mit lat. gusto kosten sprechen laut-

liche Bedenken.

Ktlssen, s. Kissen.

* Kuste, f., erst nhd.; aus afrz.

coste (cote), ital. costa, von lat. costa,

eigtl. Rippe, Seite.
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* Kttster, m., mhd. kuster, guster,

ahd. kustor, gustor; auf lat. custos

Wachter zurlickzufuhren, dem wohl

ein mlat. custor zur Seite gestanden

hat.

* Kutsche, f., erst nhd.; ob aus

frz. coche, das Diez auf it. coccbio,

Dim. zu cocca Schiff, zurlickfuhrt, oder

aus poln. kocz, m., oder aus ungar.

ko6si Staatswagen, ist ungewif, letz-

tere Herleitung am wahrscheinlicbsten.

Der Name wird namlich auf einen

Ort Kocs zuruckgeftthrt, in dem solcbe

Wagen gebaut wurden. Vgl. Schroer

in Grimms W.B. Ahnlichunser „Lan-

dauer".

(*) Kutte, f., mhd. ebeoso; wahr-

scheinl. zurfickgeflossenes Lehnwort,

aus mlat. cotta, dem ahd. chozzo zu

Grunde liegt. Vgl. Kotze. Ableitung

aus lat. cutis Haut, Fell ist unwahr-

scheinlich.

Kutteln, f., ?pl., mhd. kutel; Bin-

geweide, wohl aus got. qipus Bauch.

* Kux, m., Bergwerksanteil, erst

nhd. ; aus bohm. kukus u. kus Anteil,

eigtl. abgebissenes Stuck, Bissen.

* Labberdan, m., erst nhd. ; aus

ndrl. labberdan, welches man auf (trac-

tus) Laburdanus, den Namen eines

Kfistenstriches bei Bayonne (Lapur-

dum), zuriickfuhrt.

Lachbaum, m., mhd. lachboum,

ahd. lahboum = Grenzbaum, v. l&ch

eingeschnittenes Merkmal.

Lache, f., mhd. lache, ahd. lahha;

wahrschl. urverw. mit — nicht ent-

lehnt aus — lat. lacus See.

lachen, mhd. ebenso, ahd. lahhan,

alter hlahhan; auch das Got. u. das

Altengl. haben im Anlaut ein h, so

dap cine vorgerm. W. klak anzuneh-

men ist, fur die es aber auferhalb der

german. Sprachen an Belegen fehlt.

* Lack, m., erst nhd.; aus frz.

laque, das auf pers. lak zuruckgeht

u. ursprgl. ein ostind. Harz bezeichnet.

Lade, f., mhd. ebenso, ahd. nicht

belegt ; der im altnord. hlapa = Scheu -

ne, Laderaum, erscheinende Anlaut

weist das Wort zu laden (2); es be-

deutet also einen Raum zum Beladen.

Laden, m., mhd. lade[n], ahd. nicht

belegt; wahrschl. nicht verwandt mit

dem vor. Wort. Das mhd. der lade

bedeutet ursprgl. Brett, Bohle, u. ist

viell. verwandt mit Latte, wenn dieses

nicht Lehnwort ist.

1. laden, rufen, berufen, mhd.

ebenso, ahd. laddn ; nur innerhalb der

german. Sprachen. Das Wort flektiert

ursprgl. schwach u. ist mit dem folg.

Wort nicht verwandt.

2. laden, belasten, mhd. ebenso,

ahd. hladan u. ladan; der auch im

Altengl. vorhandene Anlaut hi scheidet

es von dem voiigen Wort. Hierzu ge-

hortLast. Die GrundbedeutungderW.,

die vorgerm. kladh lautet, ist legen.

laff, fad, kraftlos; vgl. Laffe.

LafiFe, m., mhd. lap[p]e; nach

Hildebrand mit laffen, lappen schlur-

fend auslecken zusammenhftngend, also

eigtl. zunachst ein kleines unerzogenes

Kind; vgl. lat. lamb-ere u. gr. Xdn-xta

lecken; vgl. auch Laffe = Lippe. Das

aus dem Ndrd. aufgenommene laff

fad, kraftlos — vgl. auch mundartl.

ein Laff eine dunne Briihe — ist nicht

verwandt.

* Laffette, f., erst nhd. ; aus frz.

J'afftit, welches auf ital. affustare, dem
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wieder lat. fustis dicker Stock zu

Grunde liegt, binweist u. eigtl. Holz-

gestell bedeutet.

Lager, n., mhd. le'ger, abd. l§gar;

zu liegen, urverw. mit gr. Xfyog. Vgl.

S. 66 liege u. S. 34 Z. 11 v. u.

lahm, mhd. u. ahd. lam; Grund-

bedtg. gebrechlich; es scheint eine W.
lam in der Bedtg. brecben zu Grunde

zu liegen.

* Lahn, m., erst nhd.; Metall-

drabt, -platte ; aus frz. lame, lat. lamina

diinne Metallplatte.

Laib, m., mbd. leip, ahd. [hjleib

;

die got. Form blaifs, mit der litt. klepas

zu vergleicben, weist auf eine W.
klaip hin.

* Laie, m., mbd. lei[g]e, ahd. leigo,

leijo; aus lat. laicus, gr. Xa'Cxog, also

zum Xaog, Volk, gehSrig.

* Lakai, m., erst nhd.; aus frz.

laquais, angebl. arab. Ursprungs.

* Lakritze, f., auch Lakritz, m.,

spat mhd. lakerize, lakrizie u. s. w.;

aus mlat. liquiritia, welches — wohl

durch Anlehnung an lat. liquor Saft —
aus gr. yXvxvQQita von yXvxvg slip

u. £/£« Wurzel entstellt ist.

lallen, mhd. ebenso, abd. nicht

belegt; vgl. lallare, gr. XaXelv; doch

ist weder Ableitung nocb Urverwandt-

scbaft anzunehmen, sondern selbstan-

dige lautnachahmende Bildung.

Lambert, s. Lampe (2).

LambertsnuP, f., umgedeutscht

u. an Lambertus angelehnt; mhd. lam-

partisch ist lombardiscb. Vgl. auch

WalnujJ.

Lamm, n., mhd., lamp, ahd. lamb;

vgl. engl. Jamb, nur germ., Herkunft

dunkel.

* 1. Lampe, f., mhd. ebenso, neben

lamp&de; geht auf lat. lampas, gr.

Xa/Lindsy Xafinccd-og (von Xd/Linio leuch-

ten) zurtick; ebenso frz. lampe.

2. Lampe, m., Name des Hasen

in der Tierfabel; aus Lambert, Lam-

precht, eigtl. der an BLand
tf

„Glan-

zende"; der zweite Bestandteil von

Lambert auch in Bertha.

* Lamprete, f., mbd. lamprede,

lamprfcte, ahd. lampr&ta; aus mlat.

lampreta, welches man auf lampetra

— von lat. lambere lecken u. petra,

gr. nitqa, Stein — zuruckfiihrt, also

BSteinlecker\

Landsknecht, nicht Lanzknecht,

denn die Soldner fuhrten keine Lanzen,

erst nhd.

lang, mhd. lane, ahd. lang; ur-

verw. mit lat. longus.

langsam, mbd. u. ahd. lancsam,

bedeutet ursprgl. lange wahrend; da-

neben bestand im Abd. und noch im

Mhd. ein Jancseime" = zogernd. Die-

ses ging allmahlicb unter und „lang-

sam tf iibernahm dessen Bedeutung mit

Aufgabe seiner ursprgl. Bedeutung.

* Lanze, f., mhd. ebenso, ahd

noch nicht; von frz lance, span, lanza,

aus lat. lancea.

Lappalie, f., erst nhd. ; durch An
ftigung lat. Endung an Lappen ent

standen, ahnlich wie Scbmieralien

Stellage aus Anftigung fremder Endung

an deutsche Worter gebildet sind.

Lappen, m., mhd. lappe, m. u. f.,

ahd. lappa; verw. mit engl. lap Scho^,

Zipfel am Kleid; in auPergerm. Spra-

chen nicht nachgewiesen.

l&ppisch, erst nhd.; aus mhd.

lappe = Laffe.

* Lftrche, f., mhd. lerche, larche,

ahd. nicht belegt; frfih aus lat. larix,

laric-is entlehnt.

* L&rm, m., erst nhd.; von frz.
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alarme aus ital. allarme Schlachtruf,

eigtl. all[e] arme „zu den Waffen*.

* Larve, f., erst nhd., aus lat.

larva.

Lasche, f. , mhd. ebenso, aber

selten; eigtl. LappeD, Zwickel, dann

verbindenderSfcreifen, ndrd. Wortdunk-

ler Herkunft; viell. ausLappengebildet.

la($, mhd. u. ahd. la;; nicbt ent-

Jehntaus lat. lassus, aber urverw. damit.

lassen, mhd. la;en, ahd. l&;;an;

urverw. ist lat. lassus matt, schlaff.

Last, f., mhd. ebenso, ahd. [h]last;

von laden (2). Vgl. S. 24, ft 1.

Laster, n., mhd. ebenso u. ver-

einzelt lahster, ahd. lastar u. einmal

lahstar; diese Form weist auf ahd.

lahan tadeln, schraahen hin, daher die

ursprgl. Bedeutung Tadel, Schm&hung,

die auch im Nhd. noch vorkommt.

Fick ziehtauch gr. hxafh} Schmahung,

Spott, hieher, schwerlich mit Recht.

* Laterne. f., mhd. la[n]tSrne,

ahd. nicht belegt; aus lat. laterna

la[n]terna, welches auf gr. Xafxnx^

Leuchter von Xdf^nco leuchten hin-

weist; vgl. Lampe (1).

* Latrine, f., erst nhd. ; aus lat.

latrinaffirlavatrinavonlavarewaschen.

(*) Latte, f., mhd. lat[t]e, ahd.

latta, ladda; das Verhaltnis des Wortes

zu dem frz. latte steht nicht fest. Die

gleiche Form des Wortes auch im

Ndrd. u. Ndrl. spricht fur Entlehnung

ausdem Franz.; Eluge nimmtdeutsch.

Urspr. u. Verwandtschaft mit Laden

(Brett, Bohle) an.

* Lattich, m.. mhd. lattecb[e],

ahd. lattuh; aus lat. lactuca.

* Latwerge, mhd. latw&rje, auch

electu&rje ; aus ital. lattuario, bzw. lat.

elect[u]arium , welches man auf gr.

ixXeixtov eine Arznei, die man auf-

leckt (von &xXeix<» auslecken), zurttck-

fttbrt.

* Latz, m., erst mhd. laz; aus

ital. laccio Riemen, von lat. laqueus

Strick. Auch im Deutschen ursprgl.

in der Bedtg. SchnQrriemen, dann fur

die an die Stelle des Schnurriemens,

der die Hosenteile verband, tretehde

Klappe, also Hosenlatz.

lau, mhd. IS, ahd. lao, wahrschl.

ursprgl. hlfto; wohl urverw. mit lat.

calere warm sein.

Laube, f. ; das entsprechendemhd.

u. ahd. Wort, loube, louba, bedeutete,

wie die aus dem Deutschen hergelei-

teten roman. Worter, frz. loge, ital.

loggia, Vorhalle, Vorbau, Schutzdach,

Gallerie. Obwohl indessen den friihe-

ren Perioden der Sprache die jetzt

ausschlieplich tibliche und durch er-

neuerte Anlehnung an „Laub tf

ent-

standene Bedtg. fremd ist, so ist doch

Laub, mhd. loup, abd. loub, die Quelle

des Wortes.

Lauch, m., mhd. louch, ahd. louh

;

die entsprechenden Worter in andern

Sprachen werden als dem Deutschen

entlehnt angesehen. Die W. ist un-

bekannt.

* Lauer, m., Nachwein, mhd. lure,

ahd. lura u. lurra aus lurja f. ; aus lat.

lora u. lorea Treberwein.

lauern, mhd. luren, ahd. nicht

nachgewiesen ; die Bedeutung der ver-

wandten WSrter in andern german.

Sprachen weist darauf hin, dap die

Grundbedeutung scharfes Zusehn ist,

daher ist Verwandtschaft mit lauschen

zuhSren wohl abzulehnen. Das dem

Germanischen entlehnte frz. lorgner,

mit den Ableitungen lorgnon, lorgnette

schliePt sich der Form nach dem engl.

to lurk (lauern) an.
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laufen, mhd. loufen, ahd. louffan

;

das gotiscbe hlaupan u. das ags. hleapan

weisen auf eine indogerm. W. mit k

als Anlaut hin; vielleicht gehdrt gr.

xQainvog (fiir xqan-ivog) schnell hieher.

Vgl. S. 32, 2 u. S. 80.

Lauge, f., mhd. louge, ahd. lauga,

louga; Grundbedeutung scheint heiftes

Wasser zu sein, doch ist das Etymon

nicht sicher. Viell. ist mit Fiek an

Verwandtscbaft mit lat. lavare waschen

zu denken, wozu anord. lauga Bad

stimmen wtirde. Kluge u. Heyne
denken an Verwandtschaft mit Lohe

= Gerbstoff.

* Laune, f., mhd. lune = Laune

u. Mondwecbsel; aus lat. luna Mond.

lauschen, mbd. luschen, ahd. nicht

nachgewiesen ; vgl. ahd. lustr^n, ndrd.

lustern; zum Stamm hius, vgl. ahd.

hlOsen ; mhd. losen ; urverw. mit xXvio

horen; dazu auch laut.

laut, mhd. u. ahd. lut, ursprgl.

mit anlautendem h; alte Partizipial-

bildung zu der indogerm. W. klu- in

lat. cluere (dazu cliens), gr. xXveivla'dreu.

Aus derselben Quelle auch Leumund.

Vgl. lauschen.

* Laute, f., mhd. lute, ahd. nicht

nachgewiesen ; afrz. leut, ital. liuto, m.,

durch das span, laud von arab. al-
r

fid

bblzernes Tongerate. Vgl. Diez.

lauter, mhd. luter, ahd. [hjluttar;

urverw. mit gr. xXv£(o (aus xXvdjct)

bespulen; Grundbedeutung wahrschl.

„gewaschen", daher rein klar. — Auch

das lat. cloaca von einem alten Verb,

cluo sptilen geh5rt zu dieser W.
* Lavendel, m. u. f., mhd. la-

vendel [e] ; von ital. lavendola, das auf

lat lavare waschen zuriickgeffihrt wird.

Das wohlriechende Kraut wurde an-

geblich beim Waschen gebraucht.

* lavieren, erst nhd aus ndrl.

laveeren neben loeven von loef — ins

Hochd. aufgenommen als Luv, Luv-

seite — Windseite eines Schiffes.

* Lawine, erst nhd.; aus mlat.

lavina st. labina, v. lat. labi gleiten.

* lax, erst nhd.; aus lat. laxus

scblaff.

* Lazarett, n., erst nhd.; aus ital.

lazzeretto Haus fiir lazari, Aussfitzige

wie Lazarus.

leben, mhd. le'ben, ahd. lebfcn;

verw. mit bleiben; vgl. Leib. Da die

Grundbedeutung bleiben, fibrig sein

ist, so mochte man an gr. Xelna) iibrig

lassen, denken, doch dieser Zusam-

menstellung stehn lautliche Bedenken

entgegen; eher darf das mit Xeinu)

nicht verw. Xmccgetv beharren hieher-

gezogen werden. Eluge.

(*) Lebkuchen, m., mhd. lebe-

kuoche ; tautologische Bildung : -kuchen

ist die Verdeutschung fiir Leb-, das aus

lat. libum Euchen stammt; vgl. Sal-

weide.

lechzen, mhd. l6ch[e]zen aus lSch,

jetzt in ndrd. Form leek ; ursprgl. aus-

trocknen, dann heftig diirsten.

leek, mhd. lSch ; neben der ndrd.

Form auch noch lech.

1. lecken, rinnen, zu leek, w. m. s.

2. lecken, (mit der Zunge), mhd.

lecken, ahd. lficchon; vgl. engl. to

lick; urverw. mit gr. Xelx^ t
W. Xty-

Wahrscheinl. gehort auch lat. lingua

Zunge, v. lingere lecken hieher. Das

got. bi-laig6n belecken zeigt den ein-

fachen Auslaut, die deutschen Formen

sind Intensivbildungen, so dap sich

ahd. lecchon zu got. laigOn verbal t

wie placken zu plagen, nicken zu

neigen, biicken zu biegen; vgl. auch

Zicklein u. Ziege.
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3. lecken, „wider den Stachel 1.*,

mhd. ebenso, abd. nicht; man erklart

das Wort als eine Intensivbildung zu

der W. lih springen, vgl. Heyne in

G.W.B., andre denken an gr. A«£,

Xdy-dtjv mit den FiijSen stojjend, vgl.

KJuge.

lecker, mhd. ebenso, gebort zu

lecken 2.

Leder, n., mhd. leder, abd. ledar;

vgl. engl. leather, nur in germanisch.

Sprachen.

ledig, mhd. lSdic, lSdec, ahd.

nicht nachgewiesen ; wahrscheinl. mit

Glied, ahd. lid zusammenhangend. Die

Grundbedeutung ist dann „einer, der

sicb trennen, ungehindert weggehen

kann", von Schuld u. Strafe frei.

* Lee, erst nhd.; aus dem Ndrl.;

die Bedeutung Gegend unter dem

Winde, d. h. nach welcher der Wind

geht, Schutz vor dem Winde, ent-

wickelt sich aus der dem ags. hleo

beiwohnenden allgemeinen Bedeutung

Schutz.

leer, mhd. laere, ahd. l&ri; von

Heyne zu lesen gestellt; essoll ein Ge-

faP bezeichnen, in welches etwas

hineingelesen werden soil.

Lefze, f., mhd. lefsfe], m. u. f.,

ahd. lefs, m.; gleich u. urverw. mit

Lippe.

* Legel,m.,Fa(5chen, mhd. laegel,

lage[l], ahd. lagella; aus lat. lagena,

gr. Xdytjvog, Flasche.

legen, mhd. legen, ahd. legjan;

Faktitiv zu liegen. Vgl. S. 66.

* Legende, f , mhd. ebenso; aus

lat. legenda, n. pi., was an bestimmten

Tagen (in der Kirche) vorzulesen ist,

Heiligenerzahlung.

Lehde, f.. erst nhd.; ndrd. Wort

aus dem ndrl. leeghde, spater leegte,

laagte, Niederung; vgl. ndrd. leeg

niedrig, u. mhd. laege flach, niedrig;

verw. mit legen u. liegen.

Lehen, n., mhd. lghen, ahd.lehan

;

verw. mit Jeihen, also geliehenes Gut.

Vgl. S. 78 leihe.

Lehm, m.. mhd. leim[e], ahd.

leimo; ndrd. Form ftir Leim u. Leimen

;

urverw. mit lat. limus Schlamm, Erd-

klo(J.

Lehne, f., mhd. )6ne, ahd. [h)lina;

urverw. mit gr. xXLv-tj Lager, Lehn-

lehnen, mbd. l^nen, ahd. [h]linen,

sich anlehnen u. leinen ahd. [h]leinen,

etwas anlehnen ; urverw. mit lat. clino,

gr. xlivto, vgl. Lehne.

lehren, mhd. u. ahd. leren; die

got. Form laisjan — eigentl. wissen

machen - zeigt das dem Stamm ur-

sprflngliche s; verw. ist G[e]leise, in

welchem die sinnliche Grundbedeutung

der W. noch erkennbar ist.

* -lei als Ableitungsendung erst

nhd.; mhd. leie, f., Art, Weise; aus

afrz. ley Art u. Weise, welches man

auf lat. lex, leg-is, Gesetz zurUckfuhrt.

Lei, Fels, f., mhd. lei[e], ahd.

nicht; wohl nur noch in Verbindung

mit Eigennamen wie Erpeler Lei,

Lorelei.

Leib, m., mhd. lip, ahd. lib; die

dem Wort im Mhd. u. Ahd. zukom-

mende Bedeutung „LebenK
ist im Nhd.

noch erkennbar in Leibrente, Leib-

zucht, ferner in den Verbindungen

„Leib u. Leben", „bei Leibe nicht".

Leiche, f., mhd. lich[e], ahd. lih

auch n.; die Sltere Bedeutung Leib,

Fleisch noch erkennbar in Leicbdorn,

Dorn im Fleisch; vgl. auch Leichnam.

Leichnam, m., mhd. l!cham[e],

Itcbnam, ahd. lihh[in]amo; in dem

Digitized by VjOOQIC



Etymologisches Worterverzeichnis. 191

zweiten Bestandteil steckt ein unter-

gegaogeoes Subst. bamo in der Be-

deutun'g Hiille (vgl. Hemd), so da(5

Leichnam eigtl. ist „Fleischhulle, Kbr*

perhulle", KSrper, Leib; als leben-

diger Leib noch 5fter in der Luth.

Bibeltibersetzung. Vgl. gleicben.

leiden, mhd. ltden, nbd. lldan;

das Wort hat im Ahd. und noch im

Mhd. die Bedeutung des Gehens, Um-
herziehens und des Leidens; man
nimmt an, da(3 die Bedeutung des

Leidens sich aus der des heimatlosen

Umherziehens gebildet habe. Vgl. in-

dessen Kluge. Vgl. S. 75 leide.

leider, mhd. ebenso, ahd. leidor;

eigtl. Eomparativ zu dem Adj. leid.

* Leier, f., mhd. lire, ahd. lira;

geht auf lat. lyra, gr. Xvga zuriick;

das mit lire, lira bezeichnete Instru-

ment wurde mit einer Kurbel gespielt,

wie die Drehorgel, daher Leierkasten.

leiern, herleiern, ferner Leier =Kurbel,

Winde.

leihen, mhd. llhen, ahd. llhan;

urverw. mit gr. Xbltko (n st. x), lat.

linquo (St. lie) lassen; vgl. Lehen u.

S. 78 leihe.

Leihkauf, durch Anlehnung an

leihen aus Leikauf entstanden, w. m. s.

Leikauf, m., aus mhd. lltkauf

entstanden; eigtl. Trunk zur Bekr&f-

tigung eines Geschaftes; mhd. lit, das

auch in dem mundartl. Leitgeb =
Wirt steckt, ist Obstwein.

Leim, m., mhd. u. ahd. llm; verw.

mit Lehm: aus derselben W. auch lat.

li-no bestreichen.

(*) Lein, m. u. n., mhd. u. ahd.

lln ; Flachs, Leinwand ; wahrscheinlich

frfih entlehnt aus lat. linum, gr. Hvov,

das seinerseits wiederum aus einem

skyth. Worte entlehnt zu sein scheint.

Leinen, n., Leinenzeug, substan-

tiviertes N. des Adj. leinen, mhd. linen,

ahd. llnln.

Leinwand, f., mit Anlehnuug an

Gewand, verdrangt erst im Nhd. das

mhd. llnw&t durch Einfluf des ndrd.

u. mitteld. wand (von winden) = Tuch.

In wat steckt wSten binden. Vgl. Wat
= Kleid.

Loiste, f., mhd. llste, ahd. Usta;

Bedtg.: Streifen, Band, Saum; vgl.

Liste.

Leisten, m., mhd. u. ahd. leist;

wahrscheinl. urspriingl. Fufspur, dann

Schusterleistenj vgl. leisten.

leisten, mhd. ebenso, ahd.leistan;

Grundbedeutung ist: dem Leisten (der

FuPspur)nachgehn; vgl. Leisten; verw.

mit lehren, Geleise, List.

Leite, f., mhd. lite, ahd. lita, ohne

Zweifel aus hllta; Bergabhang, Halde,

urverw. mit xXiym (vgl. lehnen), xXitvg

Hugel.

leiten, mhd. leiten, ahd. leitan;

Grundbedeutuug wahrscheinl. gehen

machen, also faktitiv zu leiden =
umherziehen; verw. mit Lotse. Vgl.

S. 75 leide.

Leiter, f., nhd. leiterfe], ahd.

leitara; Grundbedeut. ist ,angelehnt";

verw. sind Lehne, lehnen, Leite, urverw.

gr. xXi-[xa£ Leiter.

Leitgeb, s. Leikauf.

lenken, mhd. ebenso, ahd. (ir-)

lenchen; zu Grunde liegt ahd. [h]lanca,

mhd. lanke, auch nhd. noch vereinzelt

Lanke, Seite, Lende; ursprgl. Bedeut.

ist also auf die Seite leiten.

lernen, mhd. l6rnen, ahd. le*rnln,

lirn&n; Bedeutung eigentlich „gelehrt

werden tf

; vgl. lehren.

lesen, mhd. le'san, ahd. lesan;

Grundbedeutung ist das Auf lesen,

Digitized by VjOOQIC



isa Etymologisches Worterverzeichnis.

Sammeln ; die des Lesens entwickeJte

sich aus dem Auflesen der mit Runen

versehenen St&be zum Zwecke der

Weissagung; Shnliche Bedeutungsent-

wicklung in lat. legere u. gr. Xiyeiv.

Vgl. S. 66 lese.

* Lett[n]er, m., Emporkircbe,

mhd. lecter, lectner, lettner; geht auf

mlat. lectorium, erhohter Platz fiir den

lector (Leser) in der Kirche, zurttck.

Letze, f., s. d. f. W.

letzen, mhd. ebenso, ahd. lezzen;

eigtl. machen, dafl jemand der letzte

wird, also bindem, hemraen, schadigen

(so nur noch in verletzen); dann zu

Ende briogen, Abscbied nehmen, Ab-

schiedstrunk nehmen, endlich allgem.

sich durch Speise u. IVank erquicken

;

daher Letze, f., Abschied, Abscbieds-

trunk, daher zur Letze, zu guter Letze

= zum Abschied, zu gutem Abschied;

daraus ward, nachdem das Wort Letze

untergegangen, durch Anlehnung an

letzt: zuletzt, zu guter Letzt; verw.

mit la|] u. lassen.

letzt, mhd. lest, legist, ahd.

legist, la;;ost; eigtl. Superl. zu la(5;

vgl. engl. last.

Letzt, f., Abschied mhd. letze,

ahd. nicht; vgl. letzen; einem die

Letz[t] geben = den Abschiedsschlag

geben im Kinderspiel, dafur, weil das

Wort nicht mehr verstanden wird, den

Letzten geben. Vgl. letzen.

. Leuchte, Leuchter, leuchten,

vgl. Licht.

leugnen, mhd lougenen, lougenen,

ahd. louginan, lougnen ; desselb. Stam-

mes wie liigen. Vgl. S. 70 luge.

Leumund, m., mhd. liumunt; der

erste Bestandteil aus derselben W.
wie laut, also urverw. mit gr. xkeog,

der zweite ist blofte Ableitungsendung

u. hat mit Mund nichts zu thun.

Leute, pi. m., mhd. liute, pi. m.

u. n., zu dem sing. m. u. n. liut Volk,

ahd. liuti zu liut. Die indog. W. ist

ludh wachsen.

* Levkoje, f., erst nhd. ; aus gr.

XevxoCov, eigtl. weifes Veilchen von

Xevxog wei(3> u. toy Veilchen.

* Libelle, f., erst nhd.; aus lat.

libella kleine Wage; so heipt die

Wasserjungfer wohl wegen der zit-

ternden Bewegung der Fltigel; tech-

nisch auch = Wasserwage.

•lich, mhd. ebenso, ahd. lich;

ursprgl. dasselbe wie Leiche Korper,

daher den Korper jemandes habend,

ahnlich; vgl. engl. like = wie, ahnlich.

Licht, n., mhd. lieht, ahd. lioht;

ebenso wie licht, leuchten u. s. w. aus

der indogerm.W. luk, also urverw. mit

lat. lux, luc-is, Licht luc-eo, leuchten

gr. Xevxog weiji.

1. lichten, erst nhd., hell werden,

hell machen; zu Licht.

2. lichten, erst nhd. ; ndrd. Wort,

bedeutet eigtl. leicht machen, daher

aufheben, besonders in der Verbindung

„die Anker lichten
tf

.

Lid, n., jetzt nur noch selten in

der Bedeutung Deckel, mhd. lit, ahd.

[h]lit Deckel; ein entsprechendes Ver-

bum in der Bedeutung schlie(3en hat

das Ags.

lieb, mhd. liep, ahd. Hob; aus

derselben W. wie Laub (jetzt nur noch

in Ur-laub) erlauben, Lob, glauben,

urverw. mit lat. lub-et (lib-et) es be-

liebt, lub-ido (lib-ido) Verlangen.

* LiebstOckel, m. u. n., mhd.

liebstuckel,ltibestecke, ahd. lubiste'chal;

aus mlat. lubisticum, verderbt aus

lat. ligusticum; das unverstandliche
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Wort wurde durch Volksetymologie

unigedeutscht.

Lied, u., mhd. liet, ahd. liod; der-

selbe Stamm auch in got. u. ags. W5r-

tern, sonst ist die W. nicht nach-

gewiesen.

liederlich, mhd. ebenso, ahd.

nicht; verw. init lotterig; ursprgl.

zierlich, leicht, dann leicbtfertig.

* liefera, erst nhd. ; aus frz. livrer,

welches auf mint, liberare schicken,

geben, leisten, zurtickgeht. Ob dieses

wie Diez will aus altl. liberare be-

freien, oder aus librare abwagen (so

Schleicher) herkommt, erscheint

zweifelhaft.

liegen, mhd. ligen, licken, ahd.

ligen, likkan; urverw. mit lat. leotus

Bett, gr. Xix-XQov, Xex-og, aus der

indogerm. W. legh.

* lila, unflektierbares Adj., erst

nhd. ; geht durch frz. lilas u. span, lilac

auf tttrk. leil&k, denNamen der Syringe

(des spanischen Flieders), zuruck.

* Lilie, f., mhd. lilje, abd. lilja;

aus lat. lilia.

lind, mhd. linde, ahd. lindi; die

zu Grunde liegende W. lin, die noch

in ahd. bilinnan nachlassen erscheint,

hat wohl die Bedeutung nachgeben,

weichen ; als urverw. ist viell. lat. lenis

gelind. u. lentus langsam u. biegsam

zu betrachten.

Lindwurm, m., mhd. lintwurm,

ahd. lindwurm ; tautologische Zusam-

mensetzung: ahd. lind, lint heipt

Schlange, gropes Gewurm; vgl. Sal-

weide.

* Lineal, n., erst nhd. ; aus mlat.

lineale, welches eigtl. Neutrum des lat.

Adj. linealis (in Linien bestehend) ist.

* Linie, f., mhd. ebenso u. linige,

ahd. nicht; aus lat. linea.

link, mhd. [s]linc, ahd. selten lenk

;

Grundbedeutung nicht sicher ermittelt.

Vielleicht rait lenken verw., w. m. s.#

vgl. Heyne in G.W.B.

Linnen, ndrd. Form fur Leinen,

w. m. s.

(*) Linse, f., mhd. ebenso, ahd.

linsi; gew. nimmt man Entlehnung

aus lat. lens, lentis an.

Lippe, f., mhd. u. ahd. nicht; es

ist ndrd. Form fur das hd. allmShlich

verdrfingte Lefze; urverw. mit lat.

labium.

List, f., mhd. u. ahd. ebenso;

ursprgl. Bedtg. ist Klugbeit, aus der-

selben W. wie lehren, lernen.

* Liste, f., erst nhd.; aus frz.

liste, welches seinerseits aus mhd.

liste Leiste stammt.

* Litze, f., mhd. litze, ahd. nicht;

aus lat. licium Faden; vgl. DrilJich.

Lob, n., mhd. lop. ahd. lob; iiber

die Verwandtschaft s. lieb.

Loch, n., mhd. ebenso, ahd. loh;

Grundbedtg. scheint Verschlup zu sein

;

vgl. engl. lock Schlof.

Locke, f., mhd. loc, locke, ahd.

loc, m. ; Grundbedeutg. der indog. W.
lug ist wohl biegen; vgl. gr. XvylCo

biegen, bvyog Schraube.

locker, erst nhd. ; verw. mit Lucke

u. Loch, eigtl. was LScher, Lticken

hat, daher unzusammenhangend.

L5fFel, m., mhd. leffel, ahd. leffil;

urverw. mit lat. lambere lecken, verw.

mit Lefze. ftber 8 statt e vgl. S. 14.

1. Lone, f., mhd. lobe, m., ahd.

nicht; verw. mit Licht, w. m. s., ur-

verw. mit lat. lux, lucere.

2. Lone, f., Gerberlohe, mhd. u.

ahd. Id, n. ; verschieden von d. vor. Wort,

W. unbekannt, vgl. Lauge.

Dud en, Etymologie der neuhochdeutschen Sprache. 13
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Lohn, m., mhd. u. ahd. Ion; viell.

urverw. mit lat. lu-crum Gewinn.

. (*) Lolch, m., mhd. lulch[e], ahd.

nicbt; ob entlehnt aus lat. lollium oder

urverw. damit, steht nicht fest.

* Lorbeer, ra., mhd. lorber, ahd.

lorberi; aus lat. laurus Lorbeerbaum,

also eigtl. Beere des laurus, der ahd.

Idrboum hief.

Los, n., mhd. u. ahd. Id; u. hid;;

nur in den german. Sprachen, aus

denen die rom. WSrter frz. lot, loterie,

ital. lotto entlehnt sind.

los, mhd. u. ahd. los ; verw. mit

(ver-)lieren, w. m. s.

1. lttschen, intrans. = erlSschen,

mhd. lgschen, ahd. lSskan, irleskan;

trans, mhd. leschen, ahd. leskan ; verw.

mit liegen, so da(J erldschen eigtl. ist

,sichlegenu (Kluge).Vgl.S.14u.S.64.

2. lttschen, eine Ladung loschen,

erst nhd.; aus ndrl. lossen; W. un-

bekannt.

1. Losung, f., Eotauswurf des

Wildes, erst nhd.; von los.

2. Losung, f., Erkennungszeichen,

mhd. losunge; wahrscheinl. von Los,

welches auch in dieser Bedeutung vor-

kommt.

Lot, n., mhd. lot, ahd. nicht be-

zeugt; vgl. engl. lead Blei; Grund-

bedeutg. ist Blei, dann kleines Ge-

wicht; daher 15 ten mit Blei befesti-

gen, lotig vollwichtig.

loten, lotig s. Lot.

Lotse, m., erst nhd.; aus ndrl.

loots; verw. mit leiten, w. m. s.

Lotter(-bube etc.), mhd. adj. loter

leichtsinnig, Taugenichts, ahd. lotar

leer, eitel; verw. mit liederlich.

* Lotterie, f., s. Los.

* Lotto, n., s. Los.

* Lttwe, m., mhd. lSwe, ahd. lSwo;

aus lat. leo, gr. Xitav, welches wie-

derum aus dem Hebraischen lab! ent-

lehnt zu sein scheint.

Luchs, m., mhd. u. ahd. luhs;

urverw. mit gr. Aty£, Xvyx-6g, wahr-

scheinl. aus derselben W. wie Licht

u. lat. luc-eo leuchten.

Lucke, f., mhd. liicke, lucke, ahd.

luccha; bedeutet wie das verwandte

Loch etwas zu Verschlie^endes, daher

Offnung u. s. w.

Luder, n., mhd. luoder, ahd. nicht;

Lockspeise, bes. als verwesendes

Fleisch, dann lockeres Leben, gemeines

Schimpfwort. Die Bedtg. Lockspeise

scheint aus der alteren „Beute, was

zur Beute preisgegeben wird" sich

entwickelt zu haben. Vgl. Heyne
G.W.B.

lugen, mhd. luogen, ahd. luogen

;

vgl. engl. to look sehen.

lugen, mhd. liegen, ahd. liugan

;

vgl. engl. to lie ; die germ. W. ist lug,

woraus Lug, Ltige; auperhalb der ger-

man. Sprachen begegnet die W. nur

noch im Kirchenslawischen. Vgl. S. 70

luge u. S. 15, Z. 13 v. u.

Luke, ndrd. st. Lucke, also eigtl.

Offnung.

Lummel, m., erst nhd. aus dem
veralteten lumm, lummer = locker,

schlotterig.

* Lummer, m. u. f., Lummerbraten,

auch Lummel, m., st. Lumbel- oder

Lumbenbraten ; mhd. lumbe, Lende,

lumbel Lendenbraten ; aus lat. lumbus.

Lunge, f., mhd. ebenso ; ahd. lunga;

wird als verw. mit (ge-)lingen u. leicht

angesehn; als Grundbedtg. der W.
ware dann aufspringen, leicht sein, zu

betrachten.

Lunse, f., Achsnagel, Pfjock, mhd.

luns[e], ahd. nur die Form lun[a],
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welcher mhd. )un[e] entspricht; viel-

leicht verw. mit Jos, also Pflock zum

L5sen des Rades (Kluge).

Lost, f. u. zuw. noch do., mhd.

ebenso, m. u. f., ahd. ebenso, f.; viell.

mit lat. las-civus begehrlich u. gr. Aaw

(aus A«<rw) ich will, zu dem noch Xi-

Xaiofxai gehSrt, zu einer indogerra. W.
las begebren zu ziehen, die auch im

Snskrt. vorkommt.

M.
Maatjesheringesind BMadchen-

tt

,

Jungfemheringe d, b. die zuerst ge-

fangenen; ndrl.

machen, mhd. machen, ahd. mah-

hon; die Grundbedtg. der auch in ge-

mach — eigtl. passend — u. Gemach

steckenden germ. W. mak ist wohl zu-

sammenfiigen ; auferhalb der german.

Sprachen ist die W.nichtnachgewiesen.

Macht, f., mhd. u. ahd. maht;

zu mflgen.

Madchen, a. Magd.

Magd, f., mhd. maget, magt u.

meit — worausMadchen— ahd.magad,

got. magaps; ursprgl. Jungfrau, dann

Dienerin. Das dazu gehorige Mask.

— got. magus Jiingling, Knecht —
ist untergegangen. Man stellt das

Wort mit der in mdgen steckenden

germ. W. mag = konnen, kraftig sein,

zusammen.

Mage, m., mhd. m&c, gen. mages,

ahd. mag, Verwandter, bes. durch Hei-

ratVerwandter. Davon Schwertmagen,

mhd. swfirtmac, Verwandtemannlicher,

u. Spillmagen, mhd. spinnelm&c =
kunkelmac — von der Spindel oder

Kunkel — Verwandte weiblicher Seite.

Magen, m., mhd. mage, ahd.mago

;

W. dunkel.

* Magister, m.; v. lat. magister

Meister, von magis mehr. Vgl. Mi-

nister.

* Magnet, m., v. lat. (lapis) mag-

nes, g. magnetis, Stein aus Magnesia,

einer Stadt in Lydien, in deren Nahe

Magneteisenstein gefunden wurde.

Mahd, f., mhd. mat, g. mades,

ahd. mad, das Gemahte; vgl. Grummet.

mahen, mhd. msejen, ahd. majan;

aus derselben W. wie gr. a-[xa-ta.

Mahl, n., mhd. mal; wohl ursprgl.

Zeit des Essens, so auch anord. mal

Essenszeit; vgl. mal. Nach Heyne
(D.W.B.) ist dieses Mahl dasselbe

Wort, das in Mahlschatz, Gemah) u. s. w.

steckt. Vgl. Gemahl.

mahlen, mhd. main, ahd. malan,

urverw. mit lat. molere, gr. [ivXXsiv.

Mahne, f., mhd. mane, ahd. mana;

die ursprgl. Bedeutung des zu Grunde

liegenden Stammes war wohl Hals;

vgl. lat. monile Halsband, gr. (dor.)

fjidwog u. fiovvog; auch lat. mellum

(aus menlum) u. millus Hundehalsband

gehoren zu derselben W.
mahnen, mhd. manen, ahd. ma-

n6n; wie lat. moneo zu der W. man
gedenken, meinen gehorig, aus der

auch lat. mens Yerstand, meminisse

gedenken, u. deutsch Mann, Mensch,

meinen, Minne entsprossen sind.

(*) Mahre, f., mhd. merhe, merche

u. merch (so noch heute mundartlich),

ahd. mericha f. zu mahrah Pferd,

wahrschl. aus kelt. marka Pferd.

* Mai, m., mhd. meie, ahd. meio

;

aus lat. Majus.

Maid, s. Magd.

Maie, f., spat mhd. meie, frischer

Birkenzweig, Maibaum; s. Mai.

Mailand, mhd. Meilan, umge-

deutscht aus ital. Milano, v. lat. Me-

I diolanum.

13*
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Maischfe], f., mhd. meisch, m.,

wahrschl. mit mischen verw. H ey n e

fuhrt es auf mhd. mUschen zerstojJen

zuriick.

* Majoran u. muudartl. Meiran,

m., aus mlat. u. ital. majorana, welches

aus lat. amaracu8 v. gr. dfuigaxog u.

-ov durch Anlehnung an major ent-

standen ist. Mhd. sagte man mei-

gramme u. meiron.

* Makel, m., spat mhd. makel,

entlehnt aus lat. macula.

Makler, Makler, m., erst nhd.,

aus holl. maeckelaer, Unterhandler.

Das Wort ist aus holl. u. ndrd. maecke-

Jen, einer Weiterbildung von maken
= machen entstanden.

* Makrele, f., spat mhd. makrele.

aus holl. makreel, welches anf mlat

macarellus, maquerellus zuruckzufiih-

ren ist. Vgl. auch frz. maquereau aus

afrz. maquerel.

* Makrone, f., Zuckergeback aus

Mandelteig. Das ital. maccheroni u.

venez. macaroni bezeichnet nur die

rohrenartigen Nudeln. Ob dieses Wort

auf den Namen einer griech. Speise

fuaxagla (v. fiaxccQiog gliickselig) oder

auf das it. macco Brei, v. maccare

zusainmenstampfen, zurtickzufuhren ist,

bleibt ungewip.

* Makulatur, f., eigtl. beim Druck

beflecktes Papier, v. lat. macula Fleck;

zuerst anfangs des 16. Jahrhunderte.

Mai, n., mhd. mal, ahd. nur in

Zusammensetzungen ; Fleck, Zeichen,

Zeitpunkt. Vgl. Mahl.

mal in einmal u. s. w., entstanden

aus dem Dat. malen,. ahd. malum von

mal Zeitpunkt (s. d. vor. Wort) ; so

z. B. ze drin malen = dreimal; vgl.

auch zu wicderholten Malen.

malen, mbd. malen, eigtl. mit

Malen (s. Mal) d. h. Zeichen versehen.

malmen, zermalmen, weder mhd.

noch ahd.. dagegen got. malma, m.,

Sand, Ableitung von milan mahlen.

Malter, n., mhd. malter, malder,

ahd. maltar ; eigtl. das auf einmal zum
Mahlen gegebene Getreide, dann Ge-

treidema^.

* Malve, f., erst nhd.; Entlehnung

aus lat. malva.

Malz, n. mhd. u. ahd. ebenso; zu

der im angls. meltan = sich auflQsen,

scbmelzen steckenden germ. W. melt,

von der auch schmelzen kommt. Ur-

verwandt ist gr. ^ugAcfw u. viell. auch

a /uaXdvvio erweichen.

* Mama, f., in die Schriftsprache

erst im 17. Jahrh. mit fremder Be-

tonung aus dem frz. maman aufge-

nommen, doch in der Volks- u. Kinder-

sprache wahrscheinlich uralt.

* Mamsell, f., erst nhd., umge-

formt aus frz. mademoiselle ; vgl. ital.

damigella, von dem spatlat. domini-

cella, Dim. zu domina Herrin, also

eigtl. meine kleine Herrin, dann mein

Fraulein.

man, mhd. u. ahd. ebenso, ursprgl.

nichts andres als Mann; vgl. frz. on

neben homme aus lat. homo Mensch.

manch, mhd. manec, ahd. manag,

viel; Zusammenhang mit man, Mann,

ist unwahrscheinl. ; Fick stellt es mit

mag, mogen zusammen, andre mit gr.

(jiivog Kraft.

Mand[e], f., grofer Korb, Wasch-

korb; daraus das frz. manne u. mande;

Urspr. dunkel, das mlat. manda ist

wohl aus dem Deutschen genommen.
* 1. Mandel, f., Frucht, mhd. mandel,

ahd. mandala, entlehnt aus ital. man-

do!a, mandorla v. gr.-lat. amygdala.
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2. Mandel, f., 15 Stuck, erst nhd.;

Ursprung dunk el. Richt. 15, 5, Ruth

3, 7, Jes. 17, 11, Hos. 12, 12 stent

d. Wort in der wohl ursprgl. Bedeu-

tung Getreidegarbe, Strohbund, die

nocb jetzt mundartl. vorkommt. In

derselben Bedeutung findet sich mlat.

mandala in einer Urkunde aus 1242.

Vgl. Heyne D.W.B.
* 1. Mange, Mangel, f., zum

Glatten der Wasche, mhd. mange;

wahrschl. auf ital. mangano Scbleuder,

gr. pdyyavov Kriegsmaschine zurfick-

zuftthren.

2. Mangel, m., Gebrechen, Feh-

ler, mhd. ebenso, aber noch selten;

wahrschl. urverw. mit lat. mancus

verstBmmelt. Nach Heyne ist man-
geln, woraus Mangel gebildet ist,

eine Weiterbildung aus ahd. mangdn,

das aus mlat. mancare fehlen ent-

lehnt ist.

* Manier, f., mhd. maniere; vom
frz. maniere, welches auf lat. manus

Hand zurtickweist, also ursprgl. Hand-

habung.

Mann, m., mhd. u. ahd. man;

ursprgl. wohl Mensch, wie lat. homo;

urverw. mit skr. manus Mensch, auf

die W. man denken zuruckgefiihrt.

manniglich, mhd. menne- u. man-

negelich, ahd. manniclich, mannolich;

entstanden aus manno gilih „der Man-

ner jeder"
;
gillh ist „gleich tf

u. be-

deutet ursprgl. Leib, K5rper.

* Mantel, m., mhd. ebenso, a ad.

mantal; aus lat. mantellum, Httlle,

Decke.

* Mappe, f., erst nhd.; frQher im

Sinn v. mlat. mappa mundi Landkarte.

Das lat. mappa bedeutet ein langes

schmales Tuch, Handtuch, Mundtuch,

Serviette.

Marchen, n., Dim. zu Mare, mhd.

msere, ahd. mari, f. Kunde; von dem
Adj. ahd. mari, mhd. maere bekannt,

beriihmt, das auf ein ahd. Verb, marran

verkiindigen hinweist.

1. Mark, f., mhd. marc, ahd.

marcha Grenze, Grenzgebiet; urverw.

mit lat. margo Rand.

2. Mark, f., mhd. mark[e], be-

stimmtes, begrenztes Gewicht, dann

Geld, wohl zu Mark Grenze geh5rig.

3. Mark, mhd. marc, ahd. marg,

das Mark im Knochen; wahrscheinl.

urverw. mit lat. mergere eintauchen.

Marke, f., mhd. marc, Zeichen;

daraus das frz. marque; Zusammenh.

mit Mark Grenze ist ungewift.

* Marketender, m., aus ital. mer-

catante, welches Part, von mercatare

handeln ist. Vgl. Markt.

* Markt, m., mhd. mark[e]t, ahd.

markat, march at, aus lat. mercatus

Handel, von mercari handeln, aus

merx Ware.
* Marmel, m., mhd. marmel, ahd.

mannul, aus lat. marmor.

1. * Marsch, m., erst nhd.; v.

frz. march e, ital. marcia, das man auf

lat. marcus Hammer zuriickffihrt.

2. Marsch, f., niedriges frucht-

bares Land; erst nhd.; v.ndrl. marsch,

masch. Die Grundbedeutung ist die

der Feuchtigkeit, so da(S Urverwandt-

schaft mit lat. mare Meer moglich

erscheint.

* Marschall, m., Oberfeldherr,

aus frz. marshal, welches aus dem

ahd. marahscalc — von marah Pferd

u. scale Knecht — mhd. marschalc

Pferdeknecht, Aufseher fiber das Hof-

gesinde herkommt, also ein in ver-

anderter Bedeutung zu uns zurtickge-

kebrtes Lebnwort.
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Marstall, m., mhd. marstal,

Pferdestall; vgl. Mabre.

* Marter, f., mhd. marterfe], ahd.

martira, martara; aus gr. (ioqxvqiov

Zeugnis, Blutzeugnis, dann Qual iiber-

haupt.

* Mart[e]rer, m., mhd. martiraere,

ahd. marter&ri, Blutzeuge; daftir jetzt

meist Martyrer mit erneuter Anleh-

nung an das griech. fiaqrvq Zeuge.

Vgl. Marter.

* Marz, n., mhd. merze, ahd.

marzio, marceo, merzo aus lat. Mar-

tius, Marsmonat.

* Marzipan, m. u. n., erstnhd.;

v. ital. marzapane. Die Deutung Marci

panis Markusbrotchen ist schwerlicb

richtig, vielmehr steckt im ersten Teil

des Wortes wahrschl. das lat. maza

Mehlbrei, Mehlkuchen.

Masche, f, mhd. masche, ahd.

masca; aufer in den germ. Sprachen

auch im Littauischen. Grundbedeutung

ist Knoten.

* Maschine, f., erst nbd. ; v. frz.

machine, aus lat. machina, das dem
gr. [irjxavrj Erfindung, Werkzeug ent-

lehnt ist.

Maser, f., u. seltner m., mhd.

maser, m., ahd. masar, m., Auswuchs

am Ahorn, der Ahorn selbst, Streifen,

Flecken am Holz; daher wohl auch

die Maseru, Fleckenkrankheit. Nach

Heyne ist dieses Masern ein andres

Wort.

* Maske. f., erst nhd.; aus frz.

masque, welches wie das ital. maschera

wahrschl. auf arab. mascharat Gelach-

ter zuruckzuftihren ist.

* Masse, f., mhd. masse, ahd.

massa, aus lat. massa.

1. * Mast, m., am Schiff u. s. w.,

mhd. u. ahd. ebenso; von altengl.

mast; wird als urverw. mit dem gleich-

bedeutenden lat. malus, aus mag-lus

(W. mag) oder madus, angesehen.

2. Mast, f., Mastung, mhd. u. ahd.

ebenso; auf die W. mat Speise zu-

rlickzufiihren, welche dem engl. meat,

unserm Mus und Messer zu Grunde

liegt. Vgl. auch Mettwurst.

Maf, s. messen.

Magholder, n., Ahorn, mhd.

ma;alter,ma;olter,ma;[5]oltra,ma;[;]ol-

trS; d. nhd. Form entstand wohl durch

Anlehnung an Holder = Holunder.

Zusammensetzung mit der W. v. engl.

tree Baum ist unwahrscheinl,, ebenso

kann auch der erste Bestandteil nicht

wohl auf Maser (s. d.) zuriickgefuhrt

werden. Zusammensetzung liegt fiber-

haupt nicht vor, sondern nur Ableitg.

aus einem noch dunkeln Stamm.

mapleidig, aus dem mhd. ma;-

leide tlberdruf an Speise, fibersattigt

;

aus mhd. u. ahd. ma; Speise (vgl.

Mast 2.) u. leide, leidl Schmerz.

* Matratze, f., mhd. matra;, ma-

tera;, m. u. n., aus mlat. matratium,

arab. Urspr.

* Matrose, m., erst nhd.; aus

dem holl. matroos, von frz. matelot,

welchem nach Kluge das durch die

Normannen nach Frankreich gebrachte

nord. motunautr BTischgenosse
tf oder

das ndrd. m&tghendt »Schiffsgenosse tt

zu Grunde liegt.

matt, mhd. mat, g. mattes ; stammt

aus dem beim Schachspiel angewen-

deten arab.-pers. sch&h mfit = der

Konig ist tot.

1. Matte, f., mhd. mat[t]e, ahd.

nur in Zusammens. erhalten, verw. mit

engl. meadow Wiese, wahrschl. aus

derselben W. wie lat. meto ernten,

u. unser mahen.
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2. * Matte, f., mhd. matte, ahd.

matta, aus lat. matta Binsendecke.

* Matze, m. u. f., mhd. matze;

hebr. Urspr.; ungesauertes Brot.

* Mauer, f., mhd. mur[e], ahd.

mura, aus lat. murus.

Mauke, s. Meuchler.

1. Maul, n., mhd. mul[e], ahd.

mula, aus derselben W. wie Mund,

w. m. s.

2. * Maul, n., mhd. mul[e], m. u.

n., ahd. mul; aus lat. mulus Maultier.

(*) Maulbeere, f., mhd. mul-bere,

n., ahd. mur- u. m6r-peri; v. lat. inO-

rum Maulbeere.

Maulwurf, m., mhd. moltw6rf[e],

eigtl. „die molte — lockere Erde, vgl.

Mulin — aufwerfend" ; die nhd. Form

entstand durch Anlehnung an Maul,

nachdem das mhd. molte unverstand-

lich geworden war.

1. Maus, f., mhd. u. ahd. mus,

urverw. mit lat. mus, gr. pvc ; die zu

Gruode liegende W. scheint „stehlen tt

zu bedeuten. Vgl. mausen.

2. Maus, Muskel, besond. an der

Wurzel des Daumens, ist dasselbe wie

das vorige Wort; vgl. lat. musculus,

Mauschen u. Muskel, ebenso gr. pvg

in beiden Bedeutungen.

mausen, mhd. musen, stehlen;

vgl. Maus 1.

* Mausefr], f., mhd. niu$e, ahd.

nicht naohgewiesen ; aus mlat. muta

Federwechsel, v. lat. mutare weohseln,

andern, frilh entlehnt.

Maut, f., mhd. mute, ahd. muta,

Zoll; das mlat. muta, das schon im

9. Jahrh. vorkommt, ist wahrscheinl.

deutschen Ursprungs.

Meer, n., mhd. mere, ahd. rneri,

m. u. n., urverw. mit lat. mare, an-

geblich aus der auch in lat. morior

sterben liegenden W. mar sterben,

wonach also Meer das Todbringende,

oder auch das wie tot stehendeWasser

ware. Dieser engere Begriff, der viel-

leicht der ursprtingliche ist, steckt

auch in dem verwandten Moor =
Sumpf, wie in ndrd. Mer.

(*) Meerrettich, m., mhd mer-

rettich, ahd. meriratich u. meratih,

gewdhnlich erklart als fremder, fiber

das Meer gekommener Rettich ; wahr-

scheinlich aber ist das Wort friih ent-

stellt aus dem lat. gleichbedeutenden

armoracia.

Meltau, m., frtiher mit Anlehnung

an Mehl Mehltau geschrieben, mhd.

miltou, n., ahd. militou; der erste

Bestandteil des Wortes ist wahrschl.

auf got. milip, urverw. mit gr. peXi,

lat. mel Honig, zuruckzuftihren.

meiden, mhd. miden, ahd. mldan;

vgl. mijj-.

* Meier, m., mhd. mei[g]er, ahd.

meior; v. lat. maior, erganze domus,

Hausmeier, Oberaufseher, Bewirtschaf-

ter, Gutspachter.

* Meile, f., mhd. mile, ahd.

mll[l]a, aus Pluralis lat. railia, eigtl.

1000 Schritte. Vermutlich wurde das

altlat. milia mit Auslassung von pas-

suum schon im Romanischen als sing,

fern. g. aufgefa|^t u. daraus ahd. mllla

gebildet.

* Meiler, m., erst spat mhd.;

wahrschl. aus dem gleichbedeutenden

bohra. mile u. milje entstanden.

Meineid, m., mhd. meineit, ahd.

meineid ; der erste Bestandteil ist das

mhd. n. ahd. Adj. mein — falsch.

meinen, mhd. meinen, ahd.

meinan; wird zu der Wurzel man =
denken gezogen; vgl. mahnen, Mann,

Minne.
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* Meister, m., mhd. meister, ahd.

meistar; aus lat. magister Lehrer,

Vorgesetzter, zu magis mebr.

Meijtal, m., mhd. mei;el, ahd.

niei;il; wahrschl. aus derselben W.
wie der zweite Bestandteil von Stein-

metz.

Melde, f., mhd. melde u. malt, ahd.

molda; verw. mit mahlen, Mulm; es

bedeutet Pflanze mit staubig aus-

sehenden Blattern.

melken, mhd. m6lken, ahd.

mSlchan; urverw. mit dem gleichbe-

deutenden lat. mulgeo u. gr. dfiiXyta.

* Melone, f, erstnhd.; von ital.

mellone, aus lat. melo, melonis, welches

wieder aus gr. firjXonintav verkurzt

ist. Dies bedeutet „Apfelmelone,

Quittenmelone", v. firjXovy jede apfel-

artige Frucht, u. ninwv Melone. Vgl.

Pfebe.

Memme, f., erst nhd.; eigtl. weib-

liche Brust, dann weibischer Mensch,

Feigling.

Menge, f., mhd. menige, menege,

ahd. managl, menigl, eigtl. Vielheit,

gro(Se Zahl; vgl. manch.

mengen, mhd. mengen, ahd.

mengan; verw. mit engl. among und

mundartl. (ndrd.) mang zwischen ; nicht

verwandt mit Menge.

* Mennig, m., mhd. menig, ahd.

minig; aus lat. minium.

Mensch, m., mhd. men[e]sch[e],

m. u. n., ahd. mannisco, roennisco,

welches aus dem Adj. mennisc von

man = homo Mann entstanden ist;

vgl. Mann.

* Mergel, m., mhd. mergel, ahd.

mergil; entlehnt aus mlat. margila,

von altlat marga, welches kelt. Ur-

sprungs ist.

merken, mhd. ebenso; abgeleitet

von Marke Zeichen.

* Meaner, m., mhd. raessenaere,

messener, ahd. mesinari; aus mlat.

mansionarius= Huter der mansio, des

Hauses, des Tempels.

* Messe, f, mhd. messe, ahd.

me*ssa, missa, aus mlat. missa; dies

ist entstanden aus d. Formel: missa
est concio — die Versammlung ist

entlassen — mit welcher der Geist-

liche die am Abendmahl nicht teilneh-

mende Versammlung entHef.

messen , mhd. me^en , ahd.

m6;;an ; urverw. mit lat. modus Map,

modius Scheffel; vgl. gr. (xi^-tfivog

Scheffel, pid-opcci, jutjd-ofictc ersinnen

ermessen ; weiter ab liegt das lat. me-

tiri messen. Vgl. S. 66 messe.

Messer, n., mhd. me;;er, ahd.

me;;iras, welches aus me;^isahs ent-

standen, also ein Eompositum aus

ma; Speise (vgl. maQleidig) u. sahs

Schwert ist ; eigtl. also : Speiseschwert,

Speisemesser.

* Messing, n., mbd. messinc,

Weiterbildung vondemjetztveralteten

Messe (= Mischung aus Kupfer und

Zink), welches auf lat. massa Metall-

klumpen zuruckgeftihrt wird.

Met, m , mbd. mSt[e], ahd. metu

mitu; urverw. mit gr. pi&v Wein;

die Grundbedeutung ist „etwas Sufes".

* Metall, n., aus lat. metallum,

gr. phccXXov, erst spSt mhd. entlehnt.

Mettwurst, f., erst nhd.; zu

Grunde liegt ahd. ma; Speise; vgl.

majleidig u. Messer.

1. Metze, f., mhd. mezze, ahd.

mezzo, m., urverw. mit lat. modius

Scheffel. Vgl. S. 66 messe.

2. Metze, f., mhd. ebenso: ur-

sprtinglich Koseform fur Mechthild,
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Mathilde; dann Madchen tiberhaupt,

jetzt nur noch Dime.

* metzeln, aus ital. macellare

schlachten, aus lat. macellum Fleisch-

bank; dazu Metzler (vgl. lat. macel-

larius) Fleischwarenbandler.

* Metzger, m., mhd. metzjsere,

metzjer; desselb. Urspr. wie metzeln

und Metzler; dazu auch Metzge,
Fleischbank, Metzgerei.

Meuchler, Meuchelmflrder, m.,

mhd. miuchelsere, ahd. muhhil&ri; die

W. hat die Bedeutung d. Heimlichen.

Dazu geh5rt wohl auch die Mauche,

Mauke heimlicher Ort zum Verstecken

von Obst u. dgl.

* Meute, f., erst nhd.; entlehnt

aus dem gleichbedeutenden frz. la

meute, welches auch dem nhd. Meu-
terei zu Grunde liegt. Das frz. meute

wird auf lat. motus, Part, zu movere

bewegen, zurttckgefttbrt und bedeutet

zunachst „Zug".

Mieder, n., mhd.muodar, miieder,

ahd. muodar; das Wort bedeutet ur-

sprlingl. Leib u. ist verw. mit Mutter.

Vgl. gr. prjtQcc, lat. matrix = Mutter

u. Mutterschofl.

* Miene, f., erst nhd., wie Mine

unterirdischer Gang von frz. mine,

welches wie frz. mener fQhren auf

lat. minari, dessen ursprgl. Bedeutung

hervorragen ist, zurtickweist.

Miete, f., mhd. miete, ahd. mieta;

das Wort ist, wie die got. Form mizdd

zeigt, urverw. mit dem gr. fuo&og

Lohn.

* Migrane, f., v. gr. tjpixQavla

halbseitiges Eopfweh.

Milbe, f., mhd. milwe, ahd. milwa;

von mhd. milwen zu Mehl machen.

Vgl. S. 71 mahle.

Milch, f., mhd. mil[i]ch, ahd.

miloh, miluh; vgl. melken.

mild, mhd. milt©, ahd. milti;

wahrscheinl. liegt eine auch in slaw.

Wortern erscheinende W. mil, die lieb-

reich bedeutet, zu Grunde.

minder, mhd. minre, minner, ahd.

minnero; urverw. mit lat. minuere

vermindern,minor kleiner, gr. (jiLvvv&a

ein wenig.

* Minister, m., v. lat. minister

Diener, v. minus geringer. Vgl. Ma-

gister.

Minne, f., mhd. minne, ahd. minna;

bedeutet urspriingl. Gedanken - vgl.

lat. memini — u. gehOrt zu derselben

W. wie Mann. Vgl. mahnen. Das

Wort war im Nhd. untergegangen u.

wurde zu Ende des vorigen Jahrhun-

derts neu belebt. Hieher geh5rt auch

der Eigenname Minna, der nicht etwa,

wie Mina, eine Abkiirzung ist.

* Minute, f., erst nhd., aus dem

sp&tlat. minutum, minuta (pars) kleiner

Teil; vgl. minder.

* Minze, f., mhd. minze, ahd.

minza; frtih entlehnt aus lat. mentha,

gr. piv&cc.

(*) mischen, mbd. mischen, ahd.

misken ; wahrscheinl. urverw. mit lat.

misceo, gr. (xiyvvfjii. Heyne nimmt

sebr friihe Entlehnung aus lat. mis-

ceo an.

* Mispel, f., mhd. mispel, mespel,

ahd. mespila; aus lat. mespilum, die

Frucht, mespilus, der Baum, gr. pia-

mXoVy (ueaniXtj.

mijj-, misse-, mhd. misse-, mis-,

ahd. missa- missi-, hat, wie missen,

ursprgl. die Bedeutg. des Wechselns,

Xnderns, dann die des Verkehrens,

Fehlens, Verfehlens. Es gehSrt zu

derselben W. wie meiden.
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missen, mhd. missen, ahd. miss-

jan, missan; s. d. v. W.
Mist, m., mhd. u. ahd. ebenso;

zu Grande liegt die auch in dem lat.

mingere — vgl. dialekt. miegen —
u. dem gr. 6{it,%€Tr harnen steckende

indogerm. W. migh, deren Grundbdtg.

betr&ufeln, benetzen ist.

mit, mhd. u. ahd. mit; urverw.

mit gr. fierce.

Mittel, n., mhd. ebenso; substan-

tiviertes Adj.; vgl. Mitternacht.

Mitternacht, f., aus mhd. ze

raitter naht, ahd. zi mitteru naht, also

ursprgl. adverbial zu der mittleren

Nacht, von dem untergegangenen Adj.

mitte= lat. medius; vgl. Weihnachten.

Mittwoch, m., daneben Mittwo-

che, f., mhd. mittewoohe, mitwoche

m. u. f., ahd. mittawgcha aus mitti-

wecha, f. ; die altere Bezeicbnung des

mittleren Tages der Woche ist noch

im niederrheinischen aGunsdag* =
ahd. Wuotanes tac, engl. Wednesday,

vorhanden.

* M&bel, nM erst nhd.; aus frz.

meubJe, Hausgerate, von dem Adj.

meuble, von lat. mobilis beweglich, zu

movere bewegen.

* Mode, f., erst nhd.; aus frz.

mode, f., welches auf lat. modus Art

u. Weise zurQckweist.

* Model, m. u. n., mhd. modul,

model, ahd. modul; frtih entlehnt aus

lat. modulus, Dim. zu modus Ma[3;

jetzt nur noch tecbnisch (Baukunst)

u. mundartl. in dieser Form im Ge-

brauch, sonst verdrangt durch die neue

Entlehnung Modell.

* Modell, n., aus ital. modello,

welches auf ein spStlat. rcodellus zu-

ruckweist; s. d. v. W.

* modem, mhd. modelen, aus lat.

modulari; vgl. Modell.

* modern, erst nhd.; von frz.

moderne aus spatlat. modernus v. modo

eben erst.

mOgen, mhd. mugen, mugen, ahd.

mugan magan, ursprttngl. = k5nnen,

verm5gen; davon Macht.

Mohn, m., mhd. mahen u. man,

auch mfige — ahd. m&go —, vgl.

Magsamen = Mohnsamen; wahrschl.

urverw. mit dem gleichbedeutenden

gr. fiijxa)py (tdxwv. Vgl. S. 33, Z. 2 v. u.

* Mohr, m. ? mhd. u. ahd. mor,

v. lat. maurus.

M&hre, f., Mohrrtibe, mhd. morhe,

morche, auch m5rhe, ahd. mor[a]ha;

daraus Morchel; Urspr. dunkel.

Molke, f., mhd. molken, molchen,

mulchen; zu Milch.

Molt, m., mhd. molt[e], ahd

molt[a], zermahlene Erde ; s. Maulwurf.

Vgl. S. 71 mahle,

Monat, m., mhd. mfin&t, ahd. ma
n6d; -at ist Ableitungssilbe, vgl. Mond

* M&nch, m., mhd. munch, ahd

munich; v. gr.-lat. monachus aus gr.

fiovog allein.

Mond, m., mhd. mane, ahd. mano

im frQhern Nhd. u. in Dialekten be-

gegnen noch Formen ohne d, so bei

Luther monsiichtig, am Ndrrhein der

Man; ob der schon im Mhd. m&nt,

mande begegnende Zungenlaut aus

Vermischung mit Monat herstammt,

oder unorganisch angefiigt ist, bleibt

ungewi(5. Wahrschl. ist Mond urverw.

mit gr. ftijv, lat. mensis u. ist auf die

W. m&, die messen bedeutet, zuruck-

zufiihren, so da|] der Mond als Zeit-

messer erscheint.

Montag, m., mantac, ahd. mana-

tng u. manetag; vgl. Mond.
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Moor, n., seltner m., Sumpfland,

erst nhd.; v. ndrl. moer, verw. mit

Meer, lat. mare; s. Meer.

1. Moos, n., mhd. u. ahd. mos,

gleich Moor; wahrschl. ursprgl. das-

selbe wie d. f. W.
2. Moos, n., mhd. mies, ahd.

mios, die Moospflanze; urverw. mit

lat. muscus Moos; s. d. v. W.
Mops, m., erst nhd., von ndrl.

mops; zu Grunde liegt eine germ.W.

mup das Gesicht verziehen.

* Morast,m., erst nhd. ; vonndrd.

moras, das wie frz. marais auf mlat.

maragium, aus lat. mare Meer, zurtick-

zufUhren ist.

Morchel, f., mhd. ebenso, ahd.

morhila, Verkleinerungsform zu morha

Riibe; vgl. MSbre.

Mord, m., mhd. mort, ahd. mord

;

aus der in lat. morioi sterbe u. gr.

Pqotoq = fiQoxog sterblich steckenden

W. mor.

* Morelle, f., (schwarze Kirsche)

erst nhd.; v. ital. morello, aus mlat.

morus schwSrzlich ; vgl. Mohr. H eyn e

nimmt Entstellung aus lat. armeniaca

„aus Armenien kommend" an.

Morgen, m., ein Landmag, wohl

dasselbe Wort wie Morgen (mhd. mor-

gen, ahd. morgan) Vormittag, etwa:

soviel Land, wie ein Gespann an ei-

nem Morgen pfliigen kann. Das Wort
findet sich nur in den germ. Sprachen.

morsch, mhd. mursch u. haufiger

mure, ahd. nicht nachgewiesen. Die

Grundbedeutung ist „zerfallen".

* Morser, m., mhd. morsserfe],

morser, ahd. mors&ri u. mort&ri; v. lat.

mortarium, s. d. f. W.
* Mttrtel, m., mhd. morterfe] u.

mortel; von lat. mortarium, welches

MSrser u. MSrtel bedeutet.

* Most, m., mhd. u. ahd. ebenso

;

v. lat. mustum (vinum) = „frischer,

neuer" Wein.
* Mostert, m., mhd. mostert u.

musthart; aus lat. mustum gebildet

(vgl. Most), eigtl. mit Most angemach-

ter Senf.

Mowe, f., erst nhd. ; v. ndrl. mewe,

desselb. Stammes wie das ahd. gleich-

bedeutende m&h.

Mncke, f., meistpl., so in „Mucken

haben K = launisch, verdriepiich sein;

Urspr. dunk el. Kluge vermutet Zu-

sammenhang mit gr. (jhoxoq Spott,

Hohn, doch ist wohl besser an mucken,

aufmucken zu denken, w. m. s.

Mucke, f., mhd. mticke u. raucke,

(Mucke noch mundartl. = Fliege), ahd.

mucca; nicht verwandt mit gr. fivta

Fliege, dagegen ist Zusammenhang

mit gr. fivxdofiau brullen mSglich. Die

Grundbedeutung der indogerman. W.
w&re dann summon, Gerausch machen.

mucken, erst nhd., viell. verw.

mit Meuchler. Dazu wurden auch

Mucke u. Mucker passen.

mtlde, mhd. miiede, ahd. muodi;

ist Verbaladj. zu miihen, w. m. s.

mtihen, mhd. mii[ej]en, ahd.

muo[jJan beschweren, belastigen; aus

derselben W. wie gr. fiui-Xog Muhe,

lat. mO-les Last, Miihe, mQ-lior sich

abmiihen.

* Muhle, f., mhd. mtil[e], ahd.

mul![n] ; wohl nicht aus der in mahlen

steckenden deutschen W. mal, son-

dern altes Lehnwort aus lat. molina

Muble.

Muhme, f, mhd. muome, ahd.

muoma ; urspriingl. Mutterschwester,

verw. mit Mutter.

* Mulde,f., mhd. mulde, dasselbe

wie muoltefr], ahd. muoltera; wahr-
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scheinl. aus Jat. mulctra MelkkQbel v.

mulgeo melken.

Mtill, Mull, m. u. n., erst nhd.,

aus ndrl. mul f., lockere Erde, Schutt,

Abfall; vgl. Molt.

(*) Muller, m., mhd. mulner u.

miilnaere, ahd. mulinari; dies ist ent-

weder aus mulln MQhle abgeleitet,

oder aus mJat. molinarius entlebnt.

Mulm, m., erst nhd., lockere Erde,

Staub, vgl. Mull u. Molt, zu mablen.

Vgl. malmen u. S. 71 mahle.

Mumme, f., erst nhd., Larve,

Maske, verlarvte Person, v. ndrl. mom
Maske; davon vermummen, Mum-
menschan'z eigtl. ein Gliicksspiel der

Vermummten (vgl. Schanze), wahrschl.

hangt damit zus. mummen, mummeln
= dumpf, unverstandlich reden, jetzt

meist durcb murmeln ersetzt.Vgl. Luth.

Jes. 29, 4 u. Ev. Joh. 7, 32.

1. Mund, m., mhd. munt, ahd.

mund; der selten angewendete Plur.

Munde u. Mttnder. Der Urspr. des

Wortes ist dunkel, doch ist Verwandt-

schaft mit Maul wabrscheinl. Urver-

wandschaft mit au(3ergerm. Sprachen

ist nicht nachweisbar.

2. Mund, f., Schutz, Hand, mhd.

u. ahd. Munt; wahrscheinl. aus der-

selben W. wie lat. manus Hand. Vgl.

Vormund.

Mtlndel, mundig gehSren zu

Mund 2.

munkeln, erst nhd., heiml. thun,

reden; wohl aus derselben W. wie

Meuchler, w. m. s.

* Munster, n., zuw. m,, mhd.

miinster, munster, ahd. munustiri, mu-

nistri ; v. gr.-lat. monasterium, Kloster,

aus gr. fiovog allein. Vgl. MSnch.

1. * Munze, f., mhd. miinze,

munze, ahd. muniza; sehr altes Lehn-

wort aus lat. moneta.

2. Munze, vgl. Minze.

mttrbe, mhd. mttrfwe], ahd. mu-

r[u]wi; wohl verw. mit morsch.

(*) murmeln, mhd. murmel[e]n,

ahd. murmul6n u.-rdn; ob v. lat. mur-

murare, aus murmur Gerausch, oder

schallnachahmende deutsche Bildung,

ist ungewij.

* Murmeltier, u., mhd. murmen-

dln, ahd. murmenti, muremunto; urn-

gedeutscht aus ital. Murmontana (von

lat. mus montanus Bergmaus), woher

auch der frz. Name des Tieres „Mar-

motte" kommt.

Mus, n., mhd. u. ahd. muos;

wahrschl. ursprgl. iiberhaupt Speise;

vgl. Messer.

* Muschel, f., mhd. muschelfe],

ahd. musc[u]la; aus lat. musculus.

* Muskel, m., erst nhd.; aus lat.

musculus, welches ursprgl. Mauschen

heijjt; vgl. Maus.

mussen, mhd. mQe;en, ahd. muo-

"an; Ursprg. dunkel, verw. mit Muje.

Die ursprttngl. Bedeutung war wohl:

Spielraum, freie Zeit, Gelegenheit

haben.

* Muster, n., erst spatmbd., aus

ital. mostra, auf lat. monstrare zeigen

zuruckzuftihren.

Musteil, m. u. n., mhd.musteile,

der auf die Witwe vererbende Teil

(die Halfte) des Vorrats an Speisen;

vgl. Mus.

Mu(Se, f., mbd.muo;e, ahd.muo;a;

die Grundbedeutung war Spielraum,

vgl. mtissen.

Mut, m., mhd. u. ahd. muot; viel-

leicht urverw. mit der W. ma, die in

gr. fuxioficu strebe, begehre, steckt.
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Die Bedeutung war friiher viel urn-

fassender: Seelenstininmng, Herz.

Mutter, f., mhd. muoter, ahd.

muotar; urverw. mit Jat. mater, gr.

(*VtrlQ'> die erste Bedeutung der zu

Grande liegenden indogerm.W. steht

nicht fest. Die W. ma, die aueh in lat.

metiri messen steckt, beift messen, aber

auch, im Altindischen, schaffen,bilden.

Man erklart das Wort daher entweder

als die Zuteilerin, Hausfrau, oder als

die Bildende, die Gebarerin.

* Mutze, f., spatnhd. miitze u.

mutze, aus dem gleichbedeutenden

armuz, almu; abgekttrzt; v. mJat. al-

mutiuin, welches arab. Ursprungs sein

durfte. In Sizilien heift almuciu nocb

Chorkappe, eine Art Kaputze der

Geistlichen.

* Myrte, f , erst nbd., doch mhd.

Mirtelbaum, v. gr.-lat. myrtus.

tf.

Nabe, f., mhd. nabe, ahd. naba;

Radnabe, die hoble am die Wagen-
achse laufende Walze, verwandt mit

Nabel.

N&ber, Neber, m., Bohrer, mhd.

nageber, negeber, st. nabeger, nebeger,

ahd. nabegfcr, d. h. ein ger, spitzes

Eisen, um Naben zu bohren.

Nabel, m., mhd. nabel [e], ahd.

nabolo ; urverw. mit lat. umbo Schild-

buckel, umbilicus Nabel, gr. 6(MpaX6g.

Nachbar, m., mhd. nacb[ge]bflr,

ahd. nahgiburfo]; eigentl. der in der

Nahe baut, wohnt.

Nachen, m., mhd. nache, ahd.

nahho; viell. urverw. mit Jat. navis,

gr. vavg Schiff.

Nacht, f., mhd. u. ahd. naht;

urverw. mit lat. nox, noctis, u. gr.

vv£
9 rvxu'g.

Nachtigall, f., mhd. nahtegal[e[,

ahd. nahtagalfi. u. nahtigala, bedeutet

Nachtsangerin, v. ahd. kalan, galan

singen.

nackt, nackend, mhd. nacke[n]t,

ahd. nacot, nahhot; wahrscheinl. aus

einer indog. W. nag-, die auch in lat.

nudus aus nogidus stecken dtirfte.

Nadel, f., mhd. nadel, ahd. nfi-

dal[a]; Werkzeug zum Nahen, ahd.

uajan, vgl. nahen.

nahen, mhd. naejen, ahd. najan;

urverw. mit lat. neo, gr. ve'a) spinnen,

vgl. Nadel.

Nagel, m., mhd. nagel, ahd. nagal;

urverw. mit lat. unguis u. gr. 6Vv£.

nfthren, mbd. ner[e]n, ahd. ner-

jan, welches Faktitivum zu ahd. n^san

genesen ist; Grundbed. also genesen

machen, am Leben erhalten, dann er-

nShren; vgl. lehren u. S. 23, 4.

* naiv, erst nhd., aus frz. nsftf,

auf lat. nativus natiirlich, ursprttng-

lich, unverffilscht zuriickzufuhren.

Name, m., mhd. name, ahd. namo;

urverw. mit lat. nomen, gr. ovopa.

Ob dies auf die W. von nehmen zu-

riickzufuhren ist u. das Angenommene
bedeutet (Weigand), steht nicht fest.

Zusammenhang mit (co)gnosco — gr.

yiyvi6ax(a — so. da? nomen st. gnomen

st&nde u. Erkennungszeichen bedeu-

tete, entsprftche zwar der Bedeutung,

ist aber aus sprachgeschichtlichen

Grfinden nicht wahrscheinlich.

Narbe, f., mhd. narwe, ahd.

narwa; bodeutet ursprgl. Veretfgerung

u. ist verw. mit engl. narrow eng.

* Narde, f., mhd. narde, ahd.

narda; aus gr.-lat. nardus, welches aus

dem Persischen entlehnt ist.

Narrenteiding , f., bei Luth.,

Eph. 5,4; eigtl. Narrenverhandlung,
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thBrichtes Geschw&tz; Teiding ist das

mhd. tagedinc, teidinc, die auf einen

bestimmten »Tag" angesetzte Verhand-

lung (Ding) ; vgl. verteidigen u. S. 55

dinge.

* Narzisse, m., erst nhd.; aus

gr.-lat. narcissus, welches pers. Or-

sprungs zu sein scheint. Andre ftthren

es wegen des betaubenden Geruches

der Blume auf gr. vaqxdw betauben

zuriick, wozu auch narkotisch gehort.

Nase, mhd. nase, ahd. nasa; ur-

verw. mit lat. nasus.

Nasenstuber, erst nhd.; aus

Nasenstieber, vonstiebeD, „wieStaub

umherfliegen, eilen, sich rasch bewe-

gen". Die Form mit ii, welche An-

lehnung an Stuber zur Folge hatte,

beruht auf dem ndrd. stiiben, stiiven.

Vgl. S. 70 stiebe.

naseweis, mhd. nasewise; mit

feiner Nase, alles aufsptirend, ursprgl.

vom Spiirhund.

Natter, f., mhd. nater[e], ahd.

n&tara; die W. des Wortes ist dunkel;

Verwandtschaft mit aujjergerm. Wor-

tern ist nicht nachzuweisen.

* Natur, f., mhd. nature, ahd.

natura; aus lat. natura, welches, von

nasci geboren werden stammt, und

eigtl. die immer neu geb&ren, schaffen

Wollende, yon Schaffensdrang Erfullte

bedeutet.

*Naue, f., mhd. nawe, nsewe; aus

lat. navis Schiff entlehnt.

Nebel, m., mhd. n6bel, ahd. nS-

bul; urverw. mit lat. nebula, gr. vs-

(piXrj. Vgl. S. 33, 3.

neben, mhd. [e]n6ben, ahd. [i]n6-

ben; Zusammensetzung von in und

eben, heijjt eigentlich in gleicher

Flache mit.

Neber, s. Naber.

Neffe, m., mhd. nSve, ahd. nSvo,

nefo; urverw. mit lat. nepos; ob auch

das gr. vinodeg junge Brut — von den

Alten als „die Fu^losen* gedeutet —
hiehergehort , erscheint zweifelhaft.

Vgl. Nichte.

* Neger, m., erst nhd.; aus frz.

negre, welches auf lat. niger schwarz

zuriickweist.

nehmen, mhd. n6men, ahd. ng-

man; wahrschl. urverw. mit gr. vi(Xia

zuteilen. tlber die Grundbedtg. der

W. schwanken die Ansichten.

Nehrung, f., erst nhd. ; wahrschl.

ist die Grundbedeutung ein enger,

also schmaler Streifen; vgl. engl.

narrow eng; s. auch Narbe.

Neidnagel, erst nhd., auch Nied-

nagel; v. ndrd. nldnagel, Splittnagel

an den Fingern; auch frz. envie (Neid)

genannt.

neigen, mhd. ntgen (intrans.) u.

neigen (trans.), ahd. [hjnfgan u. neigan;

viell. urverw. mit lat. coniveo die

Augen zudrticken, nicto mit den Augen

winken. Vgl. nicken.

nein, mhd. u. ahd. ebenso; Zu-

sammensetzung aus der ahd. Negation

ni u. ein; vgl. nichts.

Nelke, f., ndrd. Form fur „Na-

gelchen", „Nagelein tt

, mhd. negelkln,

negellin, nelikin; sowohl die Blume

als das Gewiirz verdanken ihren Na-

men ihrer Form. Auch die Bliite der

Syringe wird wegen ihrer Form Nagel-

blume u. Nagelchen genannt.

nennen, mhd. nennen u. nemmen,

ahd. namnjan, nemman, nennan; „Na-

men" geben; vgl. gr. ovopaivm nennen.

nergeln, n6rgeln, erst nhd.;

dunklen Ursprungs.

* Nerv, m., erst nhd.; von lat.

nervus die Sehne.
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Nest, n., mhd. u. ahd. n6st; ur-

verw. mit lat. nidus (statt nisdus) Ruhe-

platz, Nest. Kluge nimmtZusammen-

setzung aus der alten Patrikel ni =
nieder u. der W. sed sitzen an, wah-

rend Fick das Wort aus der in gr.

paid) wohne steckenden W. herleitet.

Nestel, f., u. zuw. m., mhd.

nestel, ahd. nestila, f., u. nestilo, m.;

Urverwandtschaft mit lat. nectere

knfipfen ist wahrscheinlich.

* nett, erst nhd.; aus ital. netto

von lat. nitidus hiibsch, von nit€re

glanzen.

netzen, mhd. netzen, ahd. nezzen

;

„na|S
u machen.

neu, mhd. niufwe], ahd. niuwi;

urverw. mit lat. novus, gr. veog.

neun, mhd. u. ahd. niun; urverw.

mit lat. novem u. gr. kvvia.

Nibelung, m., mhd. Nibelunc,

ahd. Nibilunc u. Nibulunc; eigtl. ein

Patronymikum, also „Kind des Nebels"

.

Vgl. S. 95, Z. 10.

nicht, (jetzt Adverb der Negation,

friiher im Mhd. ein substantivischer

Begriff = nichts), mhd. niht, ahd.

neowiht; dieses besteht aus ni, fco u.

wiht = nicht jemals etwas. In mit

nichten, zu nichte machen zeigt

sich noch die substantivische Bedtng.

Der tlbergang aus dieser in die ad-

verbiale ist nach Weigand folgender-

ma[5en zu erklaren. Zu der Negation

— ahd. ni, mhd. en u. ne — wurde

verstarkend niht hinzugefttgt, allmah-

lich wurde dann die Negation ni u.

en (ne) ausgelassen u. nicht gait als

Verneinungspartikel. Vgl. Wicht.

Nichte, Niftel, f. zu Neffe, mhd.

niftel, ahd. niffcila, eigentl. Verkleine-

rungsform von ahd. nift Nichte; ur-

verw. mit lat. neptis; der tlbergang v.

ft in cht weist auf ndrd. Einfluf. Vgl.

S. 24, «, 2.

nichts, eigtl. Gen. des Substan-

tivs niht. Aus der verstarkenden

mhd. Formel nihtes niht Hep man
allmShlich niht schwinden. Vgl. nicht.

* Nichtfs], n., .Augennicht[s], v.

gr. onychitis, ZinkweijS?

Nickel, m. u. n.. erst nhd. ; eigtl.

Kosenamen fiir Nikolaus, iibertragen

vielfach fiir etwas Geringwertiges. Das

bekannte Metall wurde von seinem

Entdecker, einem schwedischen Mi-

neralogen, so benannt. Zunachst hiep

das nickelhaltige Erz Kupfernickel.

nicken, mhd. nicken, ahd. nicchan ;

Iterativ zu neigen, wie biicken zu

biegen, schmucken zu schmiegen. Vgl.

S. 92, Z. 21.

nie, mhd. nie, ahd. nio, neo aus

ni u. So, also eigtl. nicht jemals; vgl.

nicht.

nieder, mhd. nider, ahd. nidar

als Adv. = nach unten; aus der auch

im Sanskr. erscheinenden W. ni =
herunter.

niedlich, mhd. nietlich, ahd. noch

nicht, dafur nietsam; eigentl. = Lust

erweckend (Luthr. Spr. 9, 17 u. ofter

von der die Eflust weckenden Speise),

von mhd. niet, ahd. niot Verlangen,

verw. mit engl. need Notwendigkeit.

Niednagel, s. Neidnagel.

niemand, mhd. nieman, ahd. mo-

man; vgl. nie; das d ist spater un-

organ. Zusatz, wie bei jemand, Mond
u. a. Vgl. S. 35, ft 2. '

Niere, f., mhd. nier[e], ahd. nioro,

viell. urverw. mit gr. vetpqog Niere,

lat. nefrones die Nieren.

Nieswurz, f., mhd. und ahd.

ebenso; von niesen (mhd. niesen, ahd,

niosan) u. Wurz = Kraut.
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Niefbrauch, m., von niefen —
geniefen.

* Niete, f., Fehllos in der Lotte-

ries erst nhd. ; yon ndrl. niet nicht u.

nichts.

Nietnagel, erst nhd.; von dem
jetzt seltenen Niet, m. u. n., mhd. niet

= Nagel; dazu vernieten, niet- und

nagelfest.

Niftel, s. Nichte.

nimmer, mhd. niemer, nimmer,

ahd. nionier, niemer; es bedeutet nie-

mals u. entstand aus ni (vgl. nicbt)

u. eomer immer; nimmer = nicht

mehr, jetzt in der Schriftsprache sel-

ten, entstand aus Zusammenschiebung

v. mhd. nie u. m8r[e].

(*) Nippsache, erst nhd., von frz.

nippe.

nirgend, nirgends, mhd. niergen,

niergent; vgl. irgend.

-nis, mhd. -nisfse], -nus[se], ahd.

-nissa, nussl u. s. w. Vgl. S. 95 nis.

* Nische, f., erst nhd., v. frz.

niche, it. nicchia; bedeutet eigentl.

Muschel und wird auf lat. mituJus

(Miesmuschel) zuruckgefuhrt.

Ni|3, f., mhd. u. ahd. ni;; scheint

urverw. mit gr. xovifeg Eier der Lause

u. Wanzen.

Nix, m., mhd. nickes, ahd. nih-

hus, nichus Krokodil, Wassergeist,

Seeungeheuer; Nixe, f., nur nhd. er-

halten; viell. aus derselb. W. wie gr.

yl^tDj vlnra) waschen.

1. noch, bis jetzt; mhd. noch,

ahd. noh; nach Kluge aus nu jetzt

u. uh = lat. que „und K entstanden,

also = auch jetzt, immerfort; nach

Fick auf die (german.) W. nah „ge-

nugen", die auch in nancisci steckt,

zuruckzuftihren.

2. noch, und nicht, auch nicht,

mhd. noch, ahd. noh; aus der Ne-

gation und [u]h (= lat. que wie bei

dem vor. Wort) entstanden, also auch

etymol. genau dem lat. neque ent-

sprechend.

* Nonne, f., mhd. nunne, ahd.

nunna; v. lat. nonna. Die W. des

Wortes ist dunkel; nach den einen

ist es auf kopt. nane, nanu gut, schon

zuruckzufuhren, andre nehmen. unter

Hinweisung auf ital. nonno Grojjvater

(es gab auch ein nonnus M6nch) u.

nonna Gropmutter den Begriff der Ebr-

erbietung als zu Grunde liegend an.

Nonnus und nonna "waren im Mlat.

ehrende Beinamen fiir altere AngehS-

rige der Kloster, aber nicht gleich-

bedeutend init M5nch u. Nonne.

* Norm, f
.

, erst nhd.; v. lat.

norma Winkelmaf, Richtseheit ; daher

normal.

Not, f., mhd. u. ahd. Dot; aus

derselben W. wie -nau in genau, verw.

mit engl. need. Die W. ist in den

aupergerm. Sprachen bisher nur im

preuf. nautin (ace. sing.) Not nach-

gewiesen.

* Note, f., Musikzeichen, mhd.

note, ahd. nota; v. lat. nota Zeichen,

aus notus bekannt, v. noscere kennen

lernen; in der Bedeutg. Merkzeichen

u. s. w. erst nhd.

* November, m., mhd. ebenso,

v. lat. november; der 9. Monat, vom
M&rz an gerechnet.

ntichtern, mhd. ntiechter[n], ahd.

nuohturn, nuohtarnln; frtther v. lat.

nocturDus nachtlich abgeleitet, schwer-

lich mit Recht; neuerdings erklart als

entstanden aus in und uohter, uhte,

fruher Morgen, mhd. in tiehtern, also

s. v. a. „in der Morgenfriihe" . Vgl.

Lexer in G.W.B.
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* Null, f., erst Dhd. : v. lat. nul-

lum, n., keins; f. statt n. wohl nach

Analogie der iibrigen Zahlzeichen.

* Nummer, f., erst nhd.; v. lat.

Humerus.

1. nur, mhd. niwar, niwer, neuer,

nur, ahd. niw&ri, ne ware d. h. nicht

wSre, es ware denn, woraus sich die

Bedeutg. nichts als, nur entwickelte.

2. nur, eben erst, ist wohl ein

ganz andres Wort als nur = allein;

wahrschl. aus mhd. hiuwenes, niuwens

(ahd. niwanes) neulich — einem ad-

verbialen Genitiv zu niuwe — ent-

standen.

Nuster, f., erst nhd.; v. ndrd.

mister Nasenloch; Zusammenhang mit

Nase ist zweifellos; spStmhd. kommt
nustern vor = heimlich, durch die

Nase, reden.

Nuf, f., mhd. u. ahd. [h]nu£;

der noch im Ahd. u. ebenso im Ags.

vorhandene Anlaut hn spricht gegen

Urverwandtschaft mit lat. nux, nucis

;

ebensowenig liegt Entlehnung vor.

Fick nimmt Herkunft aus einer ge-

meingerman. W. hnat bei(3en an.

Nut, f., mhd. nuot, ahd. hnuoa;

viell. urverw. mit gr. xvvv schaben,

glatten.

ntitz[e], mhd. nlitze, ahd. nuzzi;

als Subst. mhd. u. ahd. nutz, nuz, m.,

nhd. in zu nutze machen; zu nie(3en

in geniefen. Vgl. S. 68 geniePe.

* Nymphe, f.; v. gr. vvfjupr}, eigtl.

die Verhiillte, verw. mit lat. nubere

sich fur den BrSutigammit dem Schleier

verhullen, heiraten.

O.

* Oase, f., erst nhd.; v. gr. occaig,

welches agypt. Urspr. ist u. Wohnung
bedeutet.

* Obelisk, m.; v. gr* SpeXlaxog

eigtl. kleiner SpiejS, spater Spitzsaule,

aus oflelog Spiep.

* Oblate, f., mhd. oblat[e], f. u.

n., ahd. oblata; v. lat. oblata (res) das

Dargebotene (von offerre), zunachst

das beim Me popfer gebrauchte Abend-

raahlsbrot.

Obrist, neben Oberst noch ge-

brauchlich, m., eigtl. Superl., mhd.

oberost, oberist, oberest, ahd. obarost,

obirist.

Obst, n., mhd. obe;, ahd. oba;;

fiber das t vgl. S. 35, ft 5. Die W.
des Wortes ist dunkel. Viell. ist Ver-

wandtschaft mit gr. onaiQoc Herbst u.

lat. Ops — so heipt die rom. GOttin

der Feldfriichte — anzunehmen.

Ochse, m., mhd. ohse, ahd. ohso;

gehort zum alten indogerm. Sprach-

schatz, obwohl im Lat. u. Griech. kein

Wort aus derselben W. vorhanden ist

;

genau entspricht sanskr. uksan Stier,

* Ocker, ra., mhd. ocker, ogger;

v. lat. ochra, gr. a %q« gelbliche Farbe.

Odem, s. Atem.
* Odermennig, m., mhd. oder-

menie; Umdeutschung aus dem lat.

agrimonia, argemonia, gr. dgye/Luovf].

Ofen, m., mhd. oven, ahd. ovan;

aus derselben W. wie gr. invog Ofen,

bedeutet ursprgl. Topf, Feuertopf.

offen, mhd. offen, ahd. offan;

verw. mit auf.

* Offizier, m., erst nhd.; v. frz.

offlcier Beamter, v. office, aus lat. of-

ficium Pflicht, Dienst.

Oheim, m., mundartl. Ohm und

Ohme, mhd. u. ahd. 6heim; ursprgl.

dunkel; doch ist Verwandtschaft mit

lat. avus GroPvater, avunculus Oheim

wahrscheinlich.

* Ohm, n. u. f., aucb m., FlOssig-

Duden, Etymologle der neuhochdentschen Sprache. 14

Digitized by VjOOQIC



210 Etymologisches Worterverzeichnis.

keitsmaf, mhd. ame, ome; Lehnwort,

das auf gr. apt] Wasserbeh&lter, Tonne

zuriickweist.

Ohmet, n., mhd. am&t, ahd. amad

;

eigtl. die iibriggebliebene, daber die

zwejte Mabd. Die Bedeutg. „ubriga

bat die abd. Vorsilbe a aucb in an-

dern ahd. Wortern.

ohne, mbd. an[e], ahd. ano; ur-

verw. mit dem gleichbedeutenden gr.

avev; vgl. S. 119 un.

Ohr, n., mhd. 6r[e], ahd. ora;

urverw. mit lat. auris (st. ausis; das

ursprgl. s noch in aus-cultare hSren),

gr. oxg. Erbalten ist das s auch im

Deutschen in Ose.

* Okonom, m., erst nhd.; v. gr.

oixovofiog eigtl. Hausverwalter.

* Oktober, m., mbd. October; v.

lat. October = der achte Monat. Vgl.

November.
* Ol, n., mhd. 5l[e], ol[e], olei,

ahd. olei, oli, ole, mundartl. noch Oli;

v. lat. oleum, das aus gr. eXetov ent-

stellt ist.

Olg&tze, m., erst nhd., ursprgl.

wohl eine menschliche Figur, die als

Lichttrager diente, daher dastehn wie

ein Olgotze = steif, regungslos da-

stehn, dumm, unbeholfen sein. Vgl.

Hildebrand in der Zeitschrift fur

den deutschen Unterricht. V. S. 202.

* Olive, f., mhd. olive; v. lat.

ollva Frucht des Olbaums; vgl. Ol.

* Onkel, m., erst nhd.; v. frz.

oncle aus lat. avunculus (Oheim vater-

HcherSeite), eigtl. Verkleinerungsform

v. avus Grofvater.

* opfern, mhd. opfern u. ophern,

ahd. opfaron, opherdn, offarSn ; v. lat.

offerre darbringen; vgl. Oblate.

* Opium, n., Mohnsaft; v. gr.

omov Saitchen aus onog Saft.

* Orden, mhd. orden, ahd. or-

dena, ordina; v. lat. ordo, g. ordin-is.

Der Begriff eines Ehrenzeichens ent-

wickelt sich erst spat; der Orden in

diesem Sinn ist zunachst d. Zeichen

der Zugehcrigkeit zu einem geschlos-

senen Stand.

* ordnen, mhd. ordenen, ahd.

ordindn;.v. lat. ordinare.

* Orgel, f., mhd. orgelfe], organe,

ahd. orgela, organ&; v. mlat. organa,

eigtl. pi. zu lat. organum Werkzeug,

v. gr. oQyavov aus dem Stamm egy-,

der auch im deutschen ^Werk" steckt.

tJber 1 statt n vgl. S. 22, Z. 3 v. u.

* Orkan, m., erst nhd.; v. ndrl.

orkaan, wie das engl. hurricane, frz.

ouragan aus einem angeblich von Kuba
stammenden Wort hurrikan, hurakan

entstanden.

Ort, m., zuw. n., mhd. u. ahd.

ebenso; die urspgl. Bedeutg. „Spitze,

Ecke" — im Mhd. vorwiegend, im
Ahd. allein vorhanden — ist jetzt

selten (vgl. Luth. II Mos. 25, 26; 26, 4;

Hos. 15, 4: die beiden Orte =* die

beiden Enden); doch ist sie in der

Bedeutung „Schusterahle tf noch er-

halten. Auch die Bedtg. „ein Viertel"

— von Geld, Gewicht u. bes. noch

von FlussigkeitsmaP — ist auf die

Bedeutung „Ecke, Winkel" zuruck-

zufiihren; in diesem Sinne bezeichnet

es zunachst einenvon den durch Schnei-

dung zweier Linien gebildetenWinkeln,

den vierten Teil, einer Miinze. Ver-

wandtschaft mit [aufergerm. Wortern

ist nicht nachweisbar.

Ose, Ohr, mhd. dse = Ohr u.

Henkel; nicht v. lat. ansa Henkel,

sondern gleichen Stammes mit Ohr,

w. m. s.

Ost[en], m., mhd. u. ahd. osten,
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ahd. 6stan; urverw. mit lat. aurora u.

gr. tf(6g MorgenrBte. Als W. ist wohl

em indog. „aus tf

in der Bedeutung

aufleuchten anzunehmen.

* Osterluzei, f., erst nhd., urn-

gedeutscht aus lat. aristolochia, gr.

dqiGToXoxia „eine die Geburt befSr-

dernde Pflanze", v. aquatos der beste

u. koxeia das Gebaren.

Ostern, f , pi., mhd. 6ster[en],

ahd. ostarun; wahrschl. ursprgl. das

Fest der Friihlingsgottin Ostar& oder

Austr&, auf welches dann das Fest

der Auferstehung Christi, das bei den

Goten noch den jiidischen Namen
paska hat, verlegt wurde. Vgl. Osten.

1. Otter, Fischotter, m. u. durch

Vermischung mit Otter 2 auch f., mhd.

otter, ahd. ottar; urverw. mit gr. v&qcc

(Wasser)schlange, zu v6(oq Wasser,

also ursprgl. s. v. w. Wassertier.

2. Otter, Natter, f., aus dem ndrl.

adder = hoohd. Natter hat mit dem
vor. Worte nichts zu thun.

* Oxhoft, n., erst nhd. ; v. ndrl.

okshoofd, angeblich = Ochsenhaupt.

Ist diese Deutung richtig, dann ist d.

Wort schwerlich ndrl. oder ndrd. Ur-

sprungs, weil ndrl. u. ndrd. Ochs „os"

heijJt. Das gleichbedeutende engl.

hogshead heift eigtl. Schweinskopf;

gew. wird angenommen, daf dieses

aus dem Ndrl. entlehnt sei; viell. ist

es umgekehrt.

* Ozean, mM erst nhd.; v. lat.

oceanus, gr. (oxeavog, wohl aus axvg

schnell, reipend, herzuleiten.

P.
* Paar, n., mhd. u. ahd. p&r u.

par; v. lat. par.

* Pacht, f., paht u. phaht[e], ahd.

pbahta; v. mlat. pactum Vertrag, lat.

pactum das Festgesetzte ; daher auch

der Pakt.

* Pack, m. u. n., erst nhd.; zu-

nachst aus ndrl. pak; das Verhaltnis

zu ital. pacco, mlat. paccus ist noch

nicht vollig aufgeklSrt; viell. liegt

dan. bag Last zu Grand e, viell. eine

kelt. W. pak.

* Paket, n., erst nhd.; v. frz.

paquet; vgl. Pack.

* Pakt, s. Pacht.

* Palast, m., mhd. palas[t], m.

u. n.; v. frz. palais aus lat. palatium,

eigtl. Name der kaiserl. Wohnung auf

dem Palatinus in Rom. tlber das t

der nhd. Form s. S. 35, p, 5.

* Pallasch, m., erst nhd.; v.

russ. palasch.

* Palissade u. Pallisade, f., erst

nhd.; v. frz. pallisade, mlat. palissata

v. lat. palus Pfahl.

* Palme, f., mhd. palme, ahd.

palma; v. lat. palma (gr. naXdfirj),

eigtl. flache Hand, dann Palmzweig,

wegen der Ahnlichkeit mit der flachen

Hand, dann Palmbaum.
* Pamphlet, n., erst nhd.; zu-

nachst v. frz. pamphlet, v. engl. pam-

phlet, altengl. pamfilet, dunklen Ur-

sprungs; nach einigen von span, pa-

pel^ta Papierstreifen, andre denken an

frz. ,,parun filet**, etwa ein geheftetes

Blatt.

* Paneel, n., in dieser Form aus

ndrl. paneel, Wandgetafel, aher schon

mhd. panel, v. mlat. panellum, Dim.

zu pannus Tuch, also zunachst naus-

gespanntos Sttick Tuch tf

, dann" dtinne

Bretterffillung.

* Panier, n.,mhd. banier[e] ; v. frz.

banniere, mlat. ban[d]eria; vgl. Banner.

* Pans[e], m., Tiermagen, mhd.

panze; v. ital. pancia; vgl. Panzer.

14*
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* Panther, m., mhd. panter u.

pantel n., ahd. panthera, f.; v. gr.

* Pantofifel, m., erst nhd.; ital.

pantofola, Urspr. dunkel.

* Panzer, m., mhd. panz[i]er n.

:

v. ital. panciera aas pancia Bauch,

welches auf lat. pantex, meist plar.

pantices Ged&rme, Wanst zuriickgeht.

Der Panzer ist also eigtl. der Schutz

fUr den Bauch.

* Papagei, m , mhd. papegey; v.

afrz. papegai. Das Wort beruht wahr-

scheinl. auf Naturnachahmung; andre

nehmen Herleitung aus ml at. papa-

gallus an, das „Pfaffenhahn* bedeute

und sich auf den reichen Ornat der

Pfaffen beziehe.

* Papier, n., erst spatmhd. pa-

pier u. bapyr, aus dem lat. Adj. pa-

pyrius von papyrus, gr. ndnvgog, Name
der Pflanze, aus deren breiten Stengeln

das Papier gemacht wurde.

* Pappe, f. erst nhd., Brei zum

Essen u. zum Klebcn; v. ital. pappa,

aus lat. pappare essen.

* 1. Pappel, f., Baum, mhd. papel

u. popel; v. lat. populus.

* 2. Pappel, f., Malve, mhd. pa-

pele, ahd. papula; aus mlat. papula,

dessen Herkunft dunkel ist.

* Papst, m., babes[t] u. pabesft],

ahd. babes; v. lat. papa Vater. Das

t ist bedeutungslos, vgl. u. a. Obst

aus obe; u. S. 35, /?, 5.

* Paradies, n., mhd. paradis[e],

ahd. paradys, parad!s[i]; auf das dem
Pers. entlehnte gr. nccgadetaog — Tier-

garten, Park— zuriickzufuhren. Grund-

bedeutung ist „Umwallung, Gehege*.

* Park, m.
f

erst nhd.; v. frz.

pare, v. mlat. parcus. Urspr. nicht

sicher,wahrschl.keltisch; andre denken

an lat. parcere schonen, so daf die

Grundbedeutung „Wildgehege tt ware.

So Diez.
* Partei, f., mhd. partie; v. frz.

parti, m., Partei, auf lat. partitus, Part,

zu partior teile zurtickgehend.

* Partie, f., erst nhd.; v. frz.

partie, f., wie d. vor. Wort auf par-

titus zuriickzufuhren.

* paschen, schmuggeln, erstnhd.;

ein Wort der Gaunersprache, wird auf

frz. passer, it. passare = voriibergehn,

„passieren
tf

, namlich die Grenze, zu-

rQckgefQhrt.

* Pa?, ra., in seinen verschiede-

nen Bedeutungen auf lat. passus Schritt

zuriickzufuhren, als Reisepap wohl

Abkfirzung von dem gleichbedeutenden

frz. passeport. Vgl. passen.

* passen, „nicht spielen* u. „an-

gemessen sein
tf

, erst nhd., ersteres

zunachst v. frz. passer, letzteres v.

ndrl. passen, das auch auf frz. passer

zuriickgeht. Zu Grande liegt alien

diesen Wortern das lat. passus Schritt

v. dem Part, (des Verbums pando)

passus = ausgebreitet.

* passieren, erst nhd.; vgl. pa-

schen; in der Bedtg. sich ereignen

auf frz. se passer zurttckzufiihren.

* Pastete, f., mhd. pastSte; v.

mlat. pastata, dem das lat. u. das ital.

pasta Teig zu Grunde liegt; dies wird

wieder auf lat. pastus Nahrung v.

pascor essen zurttckgeftthrt. Doch

dtirfte vielmehr an gr. nccarog u. nccarij

zu denken sein, das — von nccaaa)

kommend — bestreut und dann einen

mit Salz bestreuten Mehlkuchen be-

deutet.

* Pate, m., mhd. pate, bate; v.

lat. pater, also gleichsam geistlicher

Vater.
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* Patent, n., erst nhd. ; v. mlat.

patens, patenta aus lat. patere offen

stehn, eigtl. ein offener Brief, eine

Urkunde, die gewisse Rechte verleiht.

* Patrone, f., erst nhd.; v. lat.

patronus Schutzherr, also eigtl. die

schtitzende Hiilse.

* Patrouille, f., zun&chst v. frz.

patrouille, aus ital. pattugliare hin u.

her gehen.

Pauke, f., mhd. puke; in den

roman. Sprachen nicht; Urspr. dunkel,

Verktirzung aus lat. sambuca, gr. ovp-

pvxrj, das ein Saiteninstrument bedeu-

tet, ist nicht wahrscheinlich.

* Pause, f., mhd. puse; aus lat.

pausa, gr. navaig das Aufhoren, v.

navofxai aufhOren.

* Pech, n., mhd. p6ch, be'ch, ahd.

peh; v. lat. pix, picis.

* Pedant, m., erst nhd. ; zunachst

v. frz. pedant. Zu Grunde liegt gr.

naideva) erziehe.

* Pedell, m., erst nhd.; v. mlat.

bidellus (ital. bidello) u. pedellus, wel-

ches dem ahd. bital, pital — mhd.

bitel, biitel — entstammt. Vgl. Battel.

* Pegel, m., erst nhd.; zunSchst

v. ndrl. pegel u. peil = Eichzeichen,

MajS fiir den Wasserstand (vgl. peilen).

Ob das ndrl. Wort auf ein mlat. pa-

gella neinFeldmap
tf

zuriickzufiihren ist,

und ob diesem wieder lat. pagus Gau

zu Grunde liegt, so da(J es ein kleines

Stuck Land bedeutete, oder ob ndrl.

peil, peilen dem hd. beil, beilen ent-

spricht, so da(S die Grundbedeutung

ware „anhauen, mit dem Beil ein Zei-

chen machen", erscheint ungewip.

* peilen, erst nhd. ; v. ndrl. peilen

den Wasserstand messen. Vgl. Pegel.

* Pein, f., mhd. pin[e], ahd. pina;

v. lat. poena Strafe.

* Peitsche, f., erst nhd.; slaw.

Ursprungs, bohm. bicz, spr. bitsch.

* Pekesche, f., erst nhd.; aus

ungar. bekes, spr. bekesch.

* Pelz, m., mhd. bel[li]5, pellez,

ahd. pelli^; auf das lat. Adj. pellicius

— v. pellis Fell — zurtickzufiihren,

wie frz. pelisse, ital. pellicia.

* Pendel, m. u. n., friiher Pendul;

v. mlat. pendulum, eigtl. das Schwe-

bende, lat. pendulus schwebend, v.

pendere hangen.

* Pergament, n., mhd. perm6[n]t;

v. lat. pergamena (charta), pergame-

nisches Papier, nach Pergamum be-

nannt, wo zuerst „charta* aus Tier-

fellen bereitet wurde.

* Perle, f., mhd. bSrle, pgrle,

ahd. pe'rula, p6r[a]la, be'rle; v. ital.

perla, dem viell. ein pirula, Dim. zu

pirus Birne, zu Grunde liegt.

* Person, f., mhd. pers6n[e]; v.

lat. persOna, welches ursprgl. dieSchau-

spielmaske bedeutet. Doch ist dies

lat. persona nicht aus personare durch-

hallen entstanden, wie man wegen der

metallenen Mundoffnung der Maske

annehmen niochte, sondern es ist eine

Entstellungausgr.7i^oVw7iorAngesicht.

* Perucke, f., erst nhd.; v. frz.

perruque; mundartl. ital. Formen wie

pilucra weisen auf den Urspr. aus

lat. pilus Haar hin.

* Pest, f., erst nhd ; v. lat. pestis,

Verderben.

* Pestilenz, f., mhd. pestilenz[ie]

;

v. lat. pestilentia.

* Petersilie, f., mhd. pdtersil[je],

ahd. petarsile; v. lat. petrosilium, gr.

nexQooehpop
fl
Felseneppich , Stein-

eppich".

* Petschaft, n., mhd. petschat;

slaw. Urspr., russ. petschatj; das f
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ist durch das Bestreben, das Wort

verstandlicher zu machen, entstanden.

Pfad, m., mhd. pfat, ahd. pfad;

das Verhaltnis zu dem gr. ndxog Weg,

Pfad ist schwer zu ermitteln, Vgl.

Kluge, der Entlehnung aus dem Sky-

thischen ftir wahrscheinlich halt.

* Pfaffe, m., mhd. pfaffe u. phaffe,

ahd. pfaffo u. phaffo; nach Kluge nicht

auf ram. papa — ehrende Anrede der

Papste u. BischQfe — sondern auf gr.

nanag niederer Geistlicher zuriickzu-

ftthren.

* Pfahl, m., mhd. u. ahd. pfal u.

phal; v. lat. palus, dem die W. pag

(in lat. pangere), nrjy (in gr. ni^yvvfjLt)

befestigen, einschlagenzu Grundeliegt.

* Pfalz, f., mhd. pfalz[e], phalenze,

ahd. pfalanza; nach Eluge nicht wie

man gewShnlich annimmt, aus lat. pa-

latium (vgl. Palast), sondern aus einem

mlat. palantium entstanden, dem palus

Pfahl zu Grunde lage, also etwa „Pfahl-

burg, Pfahlbezirk".

* Pfand, m., mhd. u. ahd. pfant

u. phant; Lehnwort dunkler Herkunft.

Pott nimmt ein (nicht nachgewiesenes)

vulgarlat. panctum = pactum, Aus-

bedungenes, v. pangere festmachen,

als Quelle an. Andre Ableitungsver-

suche s. bei Kluge u. Romberg.
* Pfanne, f., mhd. pfanne, phanne,

ahd. pfanna, phanna, panna; v. mlat.

panna, das man — wenig iiberzeu-

gend — auf lat. patina Schiissel zuriick-

fiihrt. Lexer vermutet (in G.W.B.),

dap das afrz. panne, welches das grope

Thongefaf bezeichnete, in dem die

fl
panni tf — Tuchstiicke — gereinigt

wurden (Du Cange), die Quelle des

Wortes sei.

* Pfarre, f., mhd. pfarre, pharre,

ahd. pfarra; wahrschl. entstanden aus

nlat. parochia v. gr. naqoixla Kirch-

spiel, ursprgl. „Nachbarschaft tf

, v. nd-

Qocxog daneben wohnend.
* Pfau, m., mhd. pfawe, ahd.

pf&wo; v. lat. pavo.

* pfauc^en, mhd. pfuchen, ur-

verw. mit lat. bucca aufgeblasene

Backe.

* Pfebe, f., eine Art Melone, mhd.

ph6dem[e], fgben, ahd. pfedem[o] u.

ohne Lautverschiebung pSpano; v. gr.-

lat. pepon, peponis, gr. nimav, ursprgl.

weich, reif, dann auch Name der Me-

lone; vgl. Melone.

* Pfeffer, m., mhd. pfeffer, pheffer,

ahd. pfgffar; v. lat. piper, gr. lineqi,

pers. Ursprungs.

* Pfeife, f., mhd. pfife, phlfe,

ahd. pfifa; v. mlat. pipa, aus lat.

pipare piepen.

* Pfeil, m., mhd. u. ahd. pfil,

phil; v. lat. pllum Wurfgeschofl.

* Pfeiler, m., mhd. pfllaere, ahd.

pfilari; v. mlat. pilare aus lat. plla

MSrser, Pfeiler.

Pfenni[n]g, m., mhd. pfenni[n]c,

ahd. pfenning, pfenting; gew. als Wei-

terbildung von Pfand angesehen.

* Pferch, n., mhd. pferrich, ahd.

pferrih, pfarrih; v. mlat. parricus,

parcus; vgl. Park.

* Pferd, n., mhd. pherit, pfert,

ahd. parafrid, parefret, pferfrit u. s. w.;

v. mlat. parafredus aus sp&tl. para-

veredus, gebildet aus gr. nagd neben

u. spatlat. vere"dus leichtesPferd ; dieses

veredus stammt vielleicht v. lat. veho

fahre u. gall, reda Wagen, andre neh-

men dafiir persischen Ursprung an.

Pfifferling, m., mhd. pfifferlinc,

pfSfferlinc; eigtl. Pfefferschwamm.

* Pfingsten, f. pi., mhd. pfing[e]-

sten, ahd. (mit tJbersetzung des rcej/r-
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in dem zu Grunde liegenden gr. neyrr]-

xoarij) finfchustin; eigtl. Dat. Plur,

(vgl. Weihnachten) ; aus gr. nevtrj-

xoartj (ijfieQa) der fiinfzigste (Tag),

nfimlich nach Ostern.

* Pfirsich, m. u, f., mhd. pf6r-

sich m.; v. lat. persicum (malum) per-

sischer (Apfel).

* Pflanze, f., mhd. pflanze, ahd.

pflanza u. planza; v. lat. planta.

* Pflaster, n., mhd. phlaster,

pflaster, ahd. pflastar, plastar; v. ml at.

plastrum aus gr. efjmXaaxQov (v. ep-

nXdaaa) aufstreichen) Wundpflaster.

* Pflaume, f., mhd. phlume, pflu-

me, prume (noch ndrd. Prum), ahd.

pfruma; v. lat. prunum, gr. nqovfivov.

ttber 1 statt r vgl. S. 22, Z. 9 v. u.

Pflicht, f., mhd. u. ahd. pfliht;

v. pflegen, dessen Grundbedtg. „liebe-

voll fur oder mit jem. handeln" zu sein

scheint. Vgl. Eluge unter pflegen.

pflticken, mhd. ebenso, ahd. nicht

belegt; schwerlich mit Diez auf ital.

pilucare aus lat. pilare die Haare aus-

rupfen, sondern aus einer aujierhalb

der german. Sprachen nicht nachzu-

weisenden W. pluk.

Pflug, m., mhd. pfluoc, ahd. pfluog

u. pluog, pl6h; wohl nicht aus der

slaw. Sippe (poln. plug, bflhm. pluh,

russ. plugj) entlehnt, sondern umge-

kehrt. Die Herkunft des Wortes ist

noch nicht sicher ermittelt. Vgl.

G.W.B.

Pflugschar, f., der zweite Be-

standteil v. scheren. Vgl. S. 64 schere.

* Pforte, f., mhd. phorte, pforte,

auch pforze (am Ndrrh. noch Porz

neben Port), ahd. porta u. pforta; v.

lat. porta Thor.

* Pfosten, m., mhd. pfost[e],

post[e], ahd. pfosto; v. lat. postis.

* Pfropfen, m., erst nhd.; v. ndl.

prop; vgl. pfropfen.

* pfropfen, mhd. pfropfen; von

ahd. pfropfo Edelreis (mhd.pfropfaere),

aus lat. propago Setzling.

* Pfrtlnde, f., mhd. pfriiende,

phruonde, ahd. pfruonta; v. mlat. pro-

venda, welches entweder aus provi-

denda ~- das wofiir zu sorgen ist —
abgekiirzt, oder eine Umformung von

praebenda — das Darzureichende —
ist.

Pfuhl, m., mhd. u. ahd. pfuol;

schwerlich aus lat. palus Sumpf ent-

lehnt; der Ursprung ist dunkel.

* Pfuhl, m. u. n., mhd. pfulwe,

ahd. pfuliwi, n., u. pfulwo, m.; v. lat.

pulvinus Polster. Das w bewahrt ndrd.

Ptilw.

* Pfund, n.', mhd. u. ahd. pfunt;

v. lat. pondo Pfund, zu pondus (Ge-

wicht) v. pendere wftgen.

* Pftltze, f., mhd. pfiitze, pfutze,

ahd. pfuzzi, pfuzza; von lat. puteus

Brunnen; diese Bedtng. ist in ndrd.

Putt bewahrt.

* Pickelhaube, f., umgebildet

aus mhd. beckenhube u. beckelhube; v.

mlat. bacinetum, bacilletum becken-

formiger Helm.

* Pick[e]nick, meist n., auch m.
?

erst nhd.; v. engl. picknick oder frz.

pique-nique, dunkeln Ursprungs.

* Pilger, poet. Pilgrim, m., mhd.

pilgerin u. -rim, bilegrim, ahd. pili-

grim, pilkrin u. -im ; v. lat. peregrinus

fremd, eigtl. tiber Land — per agros

durch die Acker — Wandernder. Der

tlbergang des r in e hat sich schon

im Lateinischen (d. h. in der lingua

rustica) vollzogen; ital. pellegrino, fr.

pelerin. Vgl. S. 22, Z. 8 v. u.
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* Pille, f., mhd. pillele ; von lat.

pi] illa, Dim. zu pila Ball.

* Pilot, m., erst nhd.; v. ndrl.

pijloot (spr. peilot). Ob dies aus dem

Romanischen entlehut ist (vgl. frz.

pilote, ital. pilota), oder von ndrl.

pijlen — peilen = mit dem Peil oder

Pegel den Wasserstand ennitteln —
u. loot Senkblei herzuleiten ist, bleibt

noch ungewif.

* Pilz, m., mbd. biile^, ahd. bu-

li^; v. lat. boletus, gr. ptoHrrjg.

* Pinsel, m., mhd. pensel, pSn-

sil; v. mlat. pinsellus aus lat. peni-

cillus, eigtl. Schwanzchen.

1. * Pistole, f., Pistol, n., erst

nhd.; v. frz. pistole, ital. pistola, auf

die ital. Stadt Pistoja zurtickgefuhrt,

wo die Waffe zuerst verfertigt sein soil.

2. * Pistole, f., Goldmiinze, erst

nhd.; auf span, piastola, ein Piaster,

zurtickzuftthren, also mit dem vorigen

Worte nicht verwandt.

placken, erst nhd. ; ein verstark-

tes plagen, vgl. nicken u. neigen.

* Plage, mhd.pflag[e], ahd. plaga;

v. lat. plaga SchJag, Wunde, gr. nXtjyij

aus nXrjaao) schlagen.

* Plan, m., mhd. plan; von lat.

planum das Ebene; die Bedeutung

Entwurf, Absicht entspricht dem frz.

plan, ebenfalls aus lat. planum das

Ebene, die Flache, der aufgezeichnete

GrundrijJ u. s. w.

* platt, mhd. nur in der Zusam-

mensetzung blatefuo; und platehuof

Plattfu(S; v. ndrl. plat, aus frz. plat,

das man auf gr. nXaxvg flach, breit

zuriickfuhrt.

1. * Platz, m., mhd. ebenso; v.

frz. place, welches wie ital. piazza auf

lat. platea gr. nXctTEia, f. zu nXarvg

(s. d. vor. W.) zuriickweist.

2. * Platz, m., erst nhd.; wahr-

scheinl. auf lat. placenta Kuchen zu-

rtickzufCihren, dazu Platzchen.

platzen, klatschend aufschlagen,

mhd. platzen, blatzen; ein schallnach-

ahmendes Wort.

pltttzlich, mhd. plozlich ; wie ein

Plotz d. h. ein schnell auffallender

Schlag; dazu gehdrt wohl auch das

forstm. anpl5tzen u. anplatzen, das

Zeichnen der Baume duich einen ein

Stiick Rinde ablSsenden Schlag, ferner

dasWerkzeug zum Anplotzen, die Plotze

oder der Plotz.

* Plusch, m., erst nhd., von frz.

peluche, auf lat. pilus Haar zuriick-

zuftihren; vgl. Periicke.

* Pobel, m., beeinflupt von frz.

peuple, wahrend mhd. povel, bofel —
viell. durch Vermittelung des afrz.

poblus — sich naher an das lat. po-

pulus Volk anschliejSt.

* Pokal, m., erst nhd.; von frz.

bocal, ital. boccale; dieses nicht etwa

von bocca Mund, sondern v. gr. /Sat»-

xctXtov aus (iavxttXig Kiihlgefaf. Der

Anlaut p beruht auf spaterer Anleh-

nuug an lat. poculum Becher.

* Pttkel, m., erst nhd., v. ndrl.

pekel (vgl. engl. pickle), dessen Urspr.

dunkel ist.

* Polier, m., mhd. parlier, der

das Wort fiihrende Obergeselle der

Zimmerleute u. Maurer; v. frz. parlier

schwStzend, aus parler sprechen.

Polster, n., mhd. polster, bolster,

ahd. bolstar; die Wuizel bedeutet ge-

schwollen sein. Vgl. Beule. Ist an

Zusammenhang mit gr. cpaXog Buckel

am Helm zu denken?

* Pomade, f., von frz. pommade,

ital. pomata aus porno Apfel.
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* pomadig, entstellt aus pomalig,

v. poln. pom&lu bequem, langsam.

* Pomeranze, f., erst nhd.; von

mlat. pomarancia, dem ital. pomo, aus

lat. pomum Apfel, u. arancia Orange

zu Grunde liegen. Die Quelle dieses

Wortes ist im Indischen zu'suchen.

* Pore, f., erst nhd.; zunScbst

v. frz. pore, m., aus lat. porus v. gr.

noQog Durchgang, Offnung.

* Porzellan, n., erst nhd.; v. ital.

porcellana, welches ursprgl. eine See-

muschel (concha Veneris) bezeichnete

u. wegen der Ahnlichkeit dieser mit

den feinen aus gebrannter Erde ver-

fertigten Waren auf dieselben ttber-

tragen wurde. Der Name der Muschel

weist auf lat. porcus, porca im Sinne

von pudendum muliebre zurtick.

* Posaune, f., mhd. busune, bu-

slne ; v. afrz. buisine aus ital. buccina,

lat. bucina, gr. pvxdvrj Trompete.

* Posse, f., erst nhd.; wahrschl.

v. ital. bozzo roher Stein, dann Relief

u. dergl.; es bedeutete zunSchst die

grotesken Kopfe an Gebftuden und

Brunnen. Heyne W.B.

* Post, f., erst nhd. ; v. frz. poste,

aus ital. posta, welches auf lat. posita

naufgestellf* zuriickgeht; eigtl. also

Standort fur den Pferdewechsel. Vgl.

Posten.

* Posten, m., wie Post durch

Vermittelung des ital. posto (vgl.

Posto fassen) auf lat. positus, a, um
aufgestellt, festgestellt , zuriickzu-

fiihren.

Pracht, f., mhd. u. ahd. praht,

braht, m.; ursprgl. Bedeutung Larm.

Die Ableitung von brechen ist nicht

unbestritten; zu prangen paft Form

u. Bedeutung, doch ist prangen jiinger

als braht; wahrschl. ist eine germ.W.

brach larmen anzunehmen.

pr&gen, mhd. prsechen u. braechen,

ahd. prahhan; zu brechen.

pralien, wohl tonmalend; mit

einem lauten Schall auffahren ; vgl.

prellen.

prangen, erst spatmhd. brangen

u. prangen; Ursprung dunkel.

Pranger, m., mhd. branger und

pranger; aus dem Ndrd., wo prangen

drttcken, pressen, u. pranger Halseisen

bedeutet.

* predigen, mhd. bredigen, pre-

digen, ahd. bredigdn; v. mlat. predi-

care aus lat. praedicare laut verkiinden.

* Preis, m., mhd. pris; v. afrz.

pris (jetzt prix), aus lat. pretium.

* preisen, mhd. prison; von frz.

priser (vgl. Preis), ursprungl. schwach

flektiert.

(*)preisgeben; nicht von Preis,

sondern v. frz. prise Beute.

prellen, mhd. ebenso; Faktitivum

zu prallen, also in die Hohe werfen,

dann erst strafen, fibervorteilen.

* pressen, mhd. ebenso, ahd.

presson; geht auf lat. pressare stark

drucken zuriick.

* Priester, m., mhd. priester u.

briester, ahd. priestar; von lat. pres-

byter, gr. nQsajivtEQog der altere.

* Prinz, m., mhd. prinze; v. frz.

prince aus lat. princeps der Erste.

* Prise, f., erst nhd.; v. frz. prise,

v. prendre nehmen, aus lat. prehen-

dere; sowohl Beute, wie die Menge,

die man mit den Fingern fassen kann.

* Probe, f., mhd. prdbe; v. ital.

prova aus lat. probare erproben.

* Professor, m.; v. lat. professor

bffentlicher Lehrer, aus profiteri be-

kennen, verkundigen.
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* Profog, m., Gefangenwarter,

Zuchtmeister, erst nhd.; v. afrz. pro-

vos[t], aus lat. propositus vorgesetzt.

Vgl. Propst.

* Propst, m., probest, brobest,

ahd. probost, probist ; v. lat. propositus,

vgl. Profog. Das Wort ist friiher als

Profog entlehnt.

* Prosa, f., mhd. pr6se, ahd.

pr6sa; v. lat. prosa = prorsa (oratio),

die geradeaus schreitende Rede.

* Protokoll, n., erst nhd.; geht

auf gr. ngatoxoXXov zurfick, v. ngdSrog

erster, u. xoXXdw leimen; zun&chst

das den Papyrusrollen vorgeleimte

Blatt mit urkundl. Bemerkungen.
* Proviant, m., erst nhd.; von

ital. provianda. Ob dies aus provi-

denda (vgl. Pfriinde) oder aus ital.

vivanda Lebensmittel (woher auch frz.

viande Fleisch) herkommt, wie Diez
annimmt, ist ungewig. Vgl. auch

Rogberg.
* prufen, mhd. priiefen; v. afrz.

prover aus lat. probare; vgl. Probe.

* Prunk, m., erst nhd.; aus dem
ndl. pronk, das auf ftlteres prank (hd.

prang v. prangen) zuriickweist.

* Psalm, m., mhd. psalm[e], sal-

m[e], ahd. [pjsalmo; v. gr. xpdX^a Lied

zu tfjccXXio die Saiten schlagen.

Pudel, m., erst nhd.; Herkunffc

nicht sicher; friiher sagte man Pudel-

hund; viell. steckt in Pudel „pudeln,

puddeln* (im Wasser platschern), wo
dann der Pudel als „ cards aquaticus"

gedeutet wird. Vgl. G.W.B.
* Puder, m., erst nhd.; von frz.

poudre, aus alterm polvre, von lat.

pulvis, pulver-is Staub.

* Puis, m., mhd. puls[t]; v. lat.

pulsus der Schlag aus pellere stolen,

treiben.

* Pult, m. n., mhd, pul[pe]t; v.

lat. pulpitum Brettergerust.

* Pulver, n.; d. mhd. pulver be-

deutet Staub, Asche; von lat. pulver,

Nebenform zu pulvis. Vgl. Puder.

Pumpe, f., erst nhd.; von ndrd.

pomp u. ))lompe, die wahrscheinlich

auf Schallnachahmung beruhen. Vgl.

Pump[s], Pumper „dumpfer Schlag*.

Mundartl. auch Plumpe, wie ffir Plump

Pflumpf.

Pumpernickel, m., das bekannte

westfalische Schwarzbrot. Es fehlt

noch an einer gentigenden Erklarung

des seltsamen Wortes. Die bekannte

Herleitung von ,bon pour Nickel" ist

sicher verfehlt. In Nickel steckt jeden-

falls der Begriff Kobold (vgl. Nickel)

u. das ganze Wort bezeichnet wohl

zun&chst einen polternden Eobold.

Vielleicht wurden die gro(5en west-

f^lischen Schwarzbrode wegen einer

gewissen Ahnlichkeit mit solchen

Eobolden, ungeschlachten, gedrunge-

nen Piguren, mit diesem Namen be-

zeichnet. Vgl. G.W.B.

* Punkt, m., selten n., mhd.

pun[c]t, n.; v. lat. punctum Stich aus

pungere stechen.

* Punsch, m., erst nhd.; v. engl.

punch, welches von ind. pantsch (vgl.

gr. nivte) fiinf herkommen soil.

* Punzen u. Bunzen, m., Grab-

stichel, mhd. punze; v. ital. punzone,

aus lat. punctiodas Stechen v. pungere;

s. Punkt.

* punzen, erst nhd., mit dem

Punzen arbeiten.

* 1. Pupille, f., Augenstern, erst

nhd.; v. frz. pupille aus lat. pupilla,

(Dim. zu pupa, vgl. Puppe), eigentl.

kleines Madchen, so genannt, weil der
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Augenstern das Bild des Hineinschau-

enden verkleinert zuriickwirft.

* 2. Pupille, m. u. f., Mtindel;

v. lat. pupillus, -a, (kleines) verwaistes

Kind. S. d. vor. Wort.
* Puppe, f., mhd. puppe; v. lat.

papa Madchen, Madchenfigur, Kinder-

puppe. Vgl. Pupille 1.

* Purpur, m., mhd. purpur und

purper; v. lat. purpura, gr. noqcpvQa

Purpurschnecke.

pusten, aus dem Ndrd. ins Hd.

aufgenommen; die hd. Formen pausen,

pfausen u. pfausten, mhd. pffisen, sind

veraltet. Doch vgl. Lth. Hiob 5, 26

„ihr paustet Worte".

* Pustel, f., erst nhd.; von lat.

pustula Eiterblaschen, aus pus Eiter.

putzen, friiher butzen, mhd.

butzen; vielleicht von butze=Unrat,

Wertloses, also zunachst s. v. w. den

Unrat beseitigen. Vgl. Heyne W.B.

«*.

Quacksalber, m., erst nhd.; von

dem ndrl. kwakzalver, aus kwaken,

laut schreien wie
#
ein Frosch, u. zal-

ver „Salber tt

, also marktschreierischer

Arzt.

quaken, von ndrl. kwaken; ein

schallnachahmendes Wort. Vgl. d.

vor. W.
Qual, f., mhd. qual[e] u. kale,

ahd. ch[w]ala, kfila; ist aus dem jetzt

untergegangenen intrans. ahd. quSlan,

mhd. queln abgeleitet; s. d. f. W.
qu&len, mhd. queln, ahd. quellen

;

Faktitiv zu ahd. quelan Schmerzen

leiden, unter Schmerzen sterben; s.

Qual.

Qualm, m., mhd. u. ahd. twalm

;

(der tJbergang von tw in qu wie bei

Quark, quer u. a.). Die Bedeutung

Ohnmacht, Betaubung, betaubender

Trank ist erloschen.

* Quark, m., sp&tmhd. twarc,

zwarc u. quarc; wahrschl. slaw. Urspr.,

poln. tvarog.

* Quart, n., auch noch f., mhd.

quart, n. u. f.; von mlat. quartus der

vierte, also der vierte Teil. Vgl. Ort.

* Quartier, n., mhd. ebenso; v.

frz. quartier, dem ein mlat. quartarius

aus lat. quartus zu Grunde liegt; ur-

sprtingl. s. v. w. der vierte Teil.

Quarz, m., mhd. ebenso; ndrl.

kwarts, frz. u. engl. quartz, ital. quarzo

sind wahrscheinlich alle aus dem Hd.

entstanden; dieses entstammt ,viell.

derselben noch unbekannten W. wie

Zwerg, mhd. twerc.

Quecke, f., erst nhd.; von ndrl.

kweck, wohl aus derselben W. wie

keck, queck, (engl. quick), so daft die

Bedeutg. ist lebenskraftige (Unkraut-)

Pflanze.

Quecksilber, n., mhd. que*csilber,

v. mhd. quec, k6k, ahd. chec leben-

dig, lebensfrisch, (nhd. keck). Vgl.

Quecke, keck, erquicken.

Quehle, f., = Zwehle.
' Quelle, f., u. Quell, m., erst

nhd.; aus quellen = schwellen, spru-

deln entstanden.

* Quendel, m., mhd. quen[d]el,

ahd. quenala: v. lat. conila.

* Quentchen, n., spStmhd. quint-

Hn, Dim. zu quinttn; v. mlat. quin-

tinus, Weiterbildung von quintus der

ftinfte. Friiher der vierte (merkwiir-

digerweise nicht der ftinfte) Teil eines

Lotes, jetzt nur noch s. v. w. sehr

wenig, ein sehr kleiner Teil.

quer, mhd. tw6r; vgl. zwerch,

tiberzwerch.

Quetsche, s. Zwetsche.
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Quickborn, m., lebendiger Brun-

nen; vgl. Quecksilber.

Quirl, m., mhd. twirel, abd. dwi-

ril; aus dem ahd. dwSran, mbd. twern

drehen, umrdhren.

* quitt, mhd. quit u. quit; von

frz. quitte, zu quitter in der Bedtng.

freilassen. Ob das anscheinend zu

Grunde liegende mlat. quitus aus lat.

quietus ruhig stammt, ist ungewif.

* Quitte, f., mhd. quiten ; daneben

kttten aus ahd. kutina; wahrschl. v.

gr.-lat. cydonium (pomum) „cydoni-

scher Apfel", v. der Stadt Kvdcw

auf Kreta.

R.
* Babatt, m., erst nhd.; v. ital.

rabattere wieder abschlagen, aus lat.

batuere schlagen.

* Rabatte, f., Gartenbeet, erst

nhd.; v. ndrl. rabatte, Einfassungs-

beet; Umschlag am Rock u. dergl.;

vgl. Rabatt.

r&chen, mhd. rSchen, ahd. r6h-

han, wohl aus alterm wrehhan; ur-

verw. mit gr. sigya) abschlie($en, aus-

schliepen. Die mdog. W. werg —
wozu viell. auch lat. urgeo bedrangen

gehSrt — scheint also bedrangen, aus-

schliejjen zu bedeuten.

Backer , m., ndrd. Wort, eigtl.

Schinder, Henker. Urspr. dunkel.

Bad, n.,'mhd. rat, ahd. rad; ur-

verw. mit lat. rota.

radebrechen, mhd. ebenso; eigtl.

auf dem Rade brechen, r&dern, daher

(die Sprache) verunstalten, verstiim-

meln.

Radelsfuhrer, m., erst nhd. ; jetzt

nur noch in der schlimmen Bedtng.,

ursprgl. iiberhaupt, wie das veraltete

R&dleinffihrer, Anfuhrer eines Haufena,

Hauptmann.
* Radies, m., Radieschen, n.,

v. frz. radis; vgl. Rettich.

Rahe, f., Segelstange, mhd. rahe,

Stange; aus derselben W. wie ragen

hervorstehen. (So Kluge, andre den-

ken an Entlehnung aus lat. radius

Strahl, Radspeiche, Stab.)

Rain, m., mhd. und ahd. rein,

Ackergrenze; die W. ist au(3erhalb

der german. Sprachen nicht zu ver-

folgen. Vielfach inZusammensetzungen

wie Rainbach, Rainbaum, Rainblume

(Gnaphaliuni), Rainfarn.

* Rakete, f., erst nhd., v. ital.

rocchetta, welches aus ahd. rocco

Spinnrocken entstammt.

Ramme, f., Fallklotz, mhd. ebenso

;

aus mhd. ram, ahd. rammo Widder,

Bock.

Rammler, m., mUnnl.Eaninchen;

mhd. rammeler Bock in der Brunstzeit.

Ramsnase, f., Schafsnase, ndrd.

Schimpfwort. Vgl. Ramme.

Rand, m., mhd. u. ahd. rant;

von einer germ. W. ram, deren Be-

deutung aufhoren, einfassen zu sein

scheint.

Ranft, m., mhd. ramft u. ran ft,

ahd. ramft; entweder aus der W. ram

(s. Rand), oder zu mhd. rimpfen, nhd.

riimpfen zusammenziehen zu stellen.

* 1. Bang, m., erst nhd.; v. frz.

rang, das aus ahd. hring Ring her-

stammt.

2. Bang, m., mhd. ranc; zu rin-

gen; es bedeutet Einfassung, Berg-

halde, u. schnelle Wendung, daher:

den Rang ablaufen, das erst spater

an Rang (1) sich ansehlieft, Vgl. S.

56 ringe.

Range, m. u. f. (man sagt selbst
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die Range von Knaben), mhd. range;

zu ringen. S. 56.

Rank* m., mhd. ranc; noch heute

im Volksmunde bes. in der Schweiz

im Sing. Uhlich als „schnelle Wen-
dung, Biegung des Weges" ; zu ringen.

S. 56.

Ranke, f., erst nhd.; zu ringen,

vgl. Rank.

Ranzen, m., erst nhd. u. allm&h-

lich aus der niedern Sprache in die

edlere iibergegangen ; ohne AnklSnge

in andern Sprachen aufer dem Ndrl.

* ranzig, erst nhd.; v. lat. ran-

cidus.

* Rapier, m. u. n., erst nhd.; v.

frz. rapiere, welches man fiber „r&pe B

Reibeisen auf ahd. raspon reiben,

ziehen, zusammenraffen zurftckfOhrt.

Rappe, m«; das mhd. rappe ist

Nebenform zu rabe Rabe; die Bedeu-

tung „schwarzes Pferd" ist nhd. Vgl.

S. 35, 6.

* Raps, m., erst nhd.; geht auf

lat. rapicius, Adj. zu rapa Rabe, zu-

riick. Vgl. Rube.

* Rapunzel.f., erst nhd.; v.mlat.

rapuncium, aus rapa Rtibe.

* Rasch, m., (dazu Raschma-
cher, m.,) spatmhd. arra;, arras; die

in der Tuchbereitung sehr fiblichen

WSrter weisen (ttber ndrl. ras) auf

die frz. Stadt Arras zurtick, wo das

bezfigl. Gewebe verfertigt wurde.

Rasen, m., spatmhd. rase, sonst

wase u. ahd. waso ; ein daneben stehen-

des ndrd. wrase spricht fiir die Iden-

titfit von Rasen u. Wasen.
* Raspe, f., Reibeisen, erst nhd.

;

v. frz. raspe, rape, deutschen Urspr.;

vgl. Rapier.

Raspel, f, Feile, erst nhd. von

Raspe.

* Rasse, f., erst nhd.; von frz.

race, ital. razza, auf ahd. rei;a Linie,

Strich zurtickzuffihren.

Rast, f., mhd. rastfe], ahd. rasta;

Ruhe u. frliher auch Weg, Wegstrecke,

nach der man ruht. Die W. ras —
augerhalb des Germanischen nicht mit

Sicherheit nachzuweisen — bedeutet

ruhen, wohnen.

Rat, m., mhd. u. ahd. r&t; ur-

spriingl.Vorrat, bes. an Lebensmitteln,

von raten.

raten, mhd. raten, ahd. ratan;

die Grundbedeutung des in den germ.

Sprachen weit verbreiteten Wortes

scheint „bedacht sein auf etwas" zu

sein, woraus sich beschliepen u. be-

schaffen entwickelte. Vgl. Rat. —
Beziehungen zu aupergerm. Wortern

sind nicht sicher. Vgl. S. 80 rate.

Ratte, f., mhd. ratte, ahd. rato,

m., u. ratta, f
.
; im German, weit ver-

breitet, sonst nicht nachweisbar; die

roman. Worter frz. rat, ital. ratto sind

dem Deutschen entlehnt.

rauben, mhd. rouben, ahd. rou-

bon u. roupdn; aus einer indogerm.

W. rup brechen, die auch in lat. rumpo

(Stamm rup) steckt. Auf. S. 32 ist irr-

tiimlich rapina als das entsprechende

lat. Wort angegeben.

Ranch, m., mhd. u. ahd. rouch;

zu riechen, w. m. s. — Vgl. S. 69.

Ranchwerk, m., Pelzwerk, mhd.

ruchwerk; v. mhd. ruch, rauh, haarig.

Vgl. S. 26.

ranfen, mhd. roufen, ahd. roufan

;

wohl urverw. mit lat. rumpere, W. rup

;

vgl. rauben, ferner rupfen.

rauh, mhd. ruch, ahd. ruh; vgl.

Rauchwerk.

Raum, m., mhd. u. ahd. rum;

Grundbedeutung wohl „freier Platz";

Digitized by VjOOQIC



222 Etymologisches Worterverzeicbnis.

aujerhalb der germ. Sprachen linden

sich keine sicheren Beziehungen. Fie k

denkt an lat. rus, runs Land mit der

W. ru.

rannen, mhd. runen, ahd. runSn,

heimlich reden, fltistern; vgl. Rune.

rauspern, mhd. riuspern; mit

Ausfall der ursprgl. vorhandenen Gut-

turalis vor dem ableitenden sp aus

derselben W. wie lat. rue-tare, gr.

iqsvyew rulpsen u. ausspeien.

Raute, f., Viereck, mhd. rute,

ahd. nicht belegt, erwarten liefe sich

hruta; zu Grunde liegt vielleicht das

indog. ktrut&, woraus lat. quatuor vier

wurde. — Die Pflanze Raute, auf lat.

rata zuriickgehend , ist ein anderes

Wort.

Rebe, f., mhd. rebe, ahd. re*ba;

vgl. Rippe.

Rebhuhn, m., mhd. rephuon, ahd.

reba-huon; die Herleitung von Rebe

papt nicht zur Sache; da eine andre

W. der ersten Silbe nicht nachzu-

weisen ist, so darf man vielleicht in

derselben eine Schallnachahmung an-

nehmen.

rechen, mhd. rechen, ahd. rShhan;

zusammenscharren ; viell. urverw. mit

gr. 6-qsyuv sich nach' etwas aus-

strecken; vgl. rechnen u. recken.

rechnen, mhd. rechenen , ahd.

rehhandn; aus ders. W. wie rechen.

recht, mhd.u. ahd. r6ht; urverw.

mit lat. rectus gerade, v. reg-ere rich-

ten, lenken.

Reck, n. erst nhd.; aus d. Ndrd.

Recke, m., mhd. recke, ahd.

[w]reccho; ursprgl. ein in der Fremde

irrender Held; verwandt mit engfc

wretched elend; aus derselb. W: wie

rachen, w. m. s.

reckon, mhd. reckon, ahd.recchan;

urverw. mit gr. ogeya); vgl. rechen.
j

* Rede, f., mhd. rede, ahd. redia;

auf Entlehnung aus lat. ratio weist

u. a. die Sltere Bedeutung Rechen-

schaft hin; andere nehmen Urver-

wandtschaft damit an.

Reede, f., erst nhd. ; v. ndrl. reede

;

frz. rade u. ital. rada sind dem Ger-

manischen entlehnt.

Reepschlagerei, s. Reif.

Refif, n„ mhd. ref, ahd. [h]rSf;

Lattengestell zum Tragen u. dgl.; viell.

mit lat. corbis Korb verwandt.

* Regel, f., mhd. r6gel[e], ahd.

regula; v. lat. regula.

regen, mhd. regen; ursprgl. auf-

richten, mac hen da(5 etwas wragt
tf

.

* Register, n., mhd. ebenso; v.

mlat. regestrum aus lat. regesta, (n.

pi. part. v. regerere) das Eingetragene.

Das r hinter t in regestrum ist be-

deutungslose Einschiebung.

Reich, n., mhd. rlche, ahd. rihhi
;

urverw. rait lat. regnum zu regere,

vgl. recht u. S. 34, 2.

reich, mhd. riche, ahd. rihhi;

vgl. Reich u. -rich.

Reif, m., mhd. u. ahd. reif; friiher

auch Seil, Strick; vgl. ndrl. reep,

welches auch in Reepschlagerei (Sei-

lerei) ins Nhd. tibergegangen ist.

Reigen, Reihen, m., Tanz, mhd.

reie, reige; Urspr. dunkel, nicht verw.

mit Reihe. tiber g u. h vgl. S. 30,

Anm. 8.

Reihe, f., mhd. rihe, ahd. rlga u.

riga; vgl. Riege.

Reihen, m., s. v. w. Rist, w. m. s.

Reim, ra.? mhd. u. ahd. rtm, doch

ahd. nur in der Bedtg. Reihenfolge,

Zahl, in welcher auch die andern

germ. Sprachen das Wort haben; erst
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mhd. wurde der allgemeine Begriff

verengt u. auf dieselbe Reihenfolge

von Lauten, besonders im Yersende,

bezogen. An Entlehnung aus gr.-lat.

rhythmus ist nicht zu denken. Die

entsprechenden roman. Wbrter — frz.

rime, ital. rima u. s. w. — sind dem
Deutschen entlehnt.

rein, mhd. reine, ahd. reini aus

hreini; Grundbedeutung ist wohl „ge-

sichtet"; urverwandt mit gr. xqI-vq)

sichten, lat. cribrum Sieb.

* Reis (Halmfrucht), m., mhd. rls;

v. ital. riso, aus gr. ogv^a, welches pers.

Ursprgs. ist. tJber ReisZweig s. Reisig.

Reise, f., mhd. reise, ahd. reisa,

eigtl. Aufbruch, Kriegszug; vgl. engl.

to rise sich erheben; {augerhalb der

germ. Sprachen ist die W. ris nicht

nachgewiesen.

Reisig, n., mhd. rlsech, ahd.

rlsach; Kollektiv zu Reis, n., mhd.

rls, ahd. [h]rls.

Reisige, m., mhd. nur adj. reisec

beritten; so auch noch reisig, Lthr.

I K5n. 3, 26 u. a.; zu Reise gehorig,

also kriegsbereit, dann beritten, Subst.

Reiter.

Reislaufen, n., gehdrt zu Reise

in der Bedeutung Kriegszug.

reipen, mhd. rl^en, ahd. rl;an;

verw. ist engl. to write schreiben, ur-

sprgl. einritzen. Vgl. S. 76 reipe.

reiten, mhd. rlten, ahd. rltan;

bezeichnet ursprgl. jede Fortbewegung

;

so z. B. noch ndrl. rijden v. Schlitt-

schuhlaufen, engl. to ride fahren u. a.

— Die W. ist auferhalb der german.

Sprachen nicht nachweisbar. Vgl. S. 75.

reizen, mhd. reiten, ahd. rei^an;

wohl Faktitiv zu reifen, also machen,

da|S jemand „reipt
tt

, aus sich heraus

tritt. Dazu Reiz. Vgl. S. 76 reipe.

* Rekrut, m., erst nhd:; v. frz.

recrut, Slterer Form des Part. p. zu

recroltre aus lat. recrescere wieder-

wachsen, also „Nachwuchs B
.

* Remter, m., n., Speisezimmer

in Klostern, mhd. revent[er]; v. lat.

refectorium.

rennen, mhd. rennen, ahd. ren-

nan; eigtl. Faktitiv zu rinnen, also in

schnelle Bewegung setzen, jetzt fast

nur noch intrans.

* Renntier, n., erst nhd.; mit

Anlehnung an rennen, v. schwed. ren,

dSn. reusdyr.

* Rente, f., schon mhd. rente;

auf ital. rendita, f., (= lat. reddita,

n. pi. zu reddere) das Eingelieferte.

* Reseda, f., v. lat. reseda. An-

geblich verdankt die Pflanze, der man
bei den Romern Heilkrafte zuschrieb,

ihren Namen der Beschworungsformel

:

„Morbos reseda", stille die Krank-

heiten; es ware dann das Wort eigtl.

Imper. zu lat. resSdo bringe wieder

zur Ruhe.

* Rest, m., erst nhd. ; v. frz. reste,

auf lat. restare tibrigbleiben zuriick-

zufiihren.

* Rettich, m., mhd. ratich, retich,

ahd. r&tik, ratih ; v. lat. radix, radic-is.

Vgl. Radios.

* Renter, m., erst nhd., statt

Reiter, jetzt wieder veraltet; das Wort

ist mit Reiter nicht verwandt, sondern

stammt aus ndrl. ruiter Wegelagerer,

welches auf ein mlat. rutarius Rauber,

Angehdriger einer Rotte (s. d.) zu-

riickgeht. Aus dem Begrifif berittener

Rauber hat sich dann der des Reiters

entwickelt.

* Revier, n., mhd. riviere, f.; v.

frz. riviere u. wie dieses fruher „Bach tt

bedeutend. Quelle des Wortes ist lat.
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riparius — am Ufer (ripa) befindlich,

daher Ufergegend, dann Gegend, Be-

zirk iiberbaupt.

-rich in Personennamen , mhd.

-rich, ahd -r!h, aus derselben W. wie

Reich, reich, bedeutet Ftirst, Herr-

scher, M&chtiger. So z. B. Friedrich

= Friedefurst, Heinrich, mhd. Heim-

rlch, ahd. Heimirfh, Oberster des

Beimes, des Hauses. Ulrich, mhd.

Uolrich, ahd. Uo[da]lrih, der Herr im

Stammgut. Vgl. S. 94.

riechen, mhd. riechen, ahd. rioh-

han ; ursprgl. rauchen , dampfen, duften,

dann einen Geruch empfinden; davon

Rauch (w. m. s.) — Die Wurzel ruk

rauchen,, in den germ. Sprachen sehr

verbreitet, ist au^erhalb derselb. nicht

nachweisbar. Vgl. S. 69 rieche.

Riege, f., mhd. rige, ahd. riga

u. riha; vgl. Reihe ; das ital. riga Reihe

entstammt dem Deutschen.

1. Riemen, m., Band u. s. w., mhd.

rierae, ahd. riurao; viell. urverw. mit

der W. qv in gr. S-qvw ziehe, ^v-^ua

Bogensehne, Zugseil.

* 2. Riemen; m., Ruder, mhd.

rieme; v. lat. remus Ruder.

* Ries, n., Papiermaf, mhd. lis,

ri;; wird wie ital. risma auf ein arab.

rizma, razmah BUndel zurdckgefUhrt.

1. Riese, m., mhd. rise, ahd. riso;

vielleicht aus derselben W. wie Reise

mit der Bedeutung „sich erheben".

Anders Kluge.

2. Riese, f., mhd. rise; Rutsch-

bahn fur Holz an Abhangen; gehSrt

wohl zu Reise, ebenso rieseln, mhd.

riselen.

Rinde, f., mhd. rinde, ahd. rinta;

verw. mit Rand, aus einer W., die

„aufh8rena bedeutet haben wird.

Ring, m., mhd. rinc, ahd. [h]ring;

die roman. WOrter, ital. aringo Red-

nerbtthne, frz. harangue Anrede, rang

u. s. w. stammen aus ahd. bring. Vgl.

Rang.

ringen, mhd. ringen, ahd. ringan;

altera Anlaut bewahrt ndrl. wringen,

engl. wring drehen. Dazu gehdren

(ein-, aus-) renken, Ranke. Auch engl.

wrong unrecht, ursprgl. verdreht, ent-

stammt derselb. W., die sich indessen

auperhalb des German, nicht findet.

Vgl. S. 58 ringe.

rinnen, mhd. rinnen, ahd. rinnan

;

Grundbedeutung ist „sich schnell be-

wegen" ; viell. urverw. mit lat. ri-vus

Bach. Vgl. S. 57 rinne.

Rippe, f., mhd. rippe, ribe, riebe,

ahd. rippa, rippi; scheint wie Rebe

aus einer W. zu stammen, die urn-

fassen bedeutet. Dieselbe findet sich

auch im Eirchenslaw. reb ro Rippe.

Rist, m., mhd.rist[e], m. f.u.n.;

Hand- u. Fu^gelenk, wahrscheinl. mit

Reihen aus einer indogerm. W. wrik.

Den Anlaut bewahrt ndrl. u. engl. wrist.

Ri|S, m., mhd. u. ahd. li;; zu

reijSen. Das ahd. ri; bedeutet noch

Buchstabe. Vgl. S. 76.

Ritze. f., mhd. ri;, m. ; zu reihen.

Robbe, f., v. ndrl. rob Seehund

;

Ursprung dunkel.

Robert, aus Ruprecht entstanden

;

vgl. Ruhm.

Rock, m., mhd. roc, ahd. roc[ch]

;

iu den german. Sprachen verbreitet,

sonst ohne Ankniipfung; das mlat.

roccus ist deutsch. Urspr. Verwandt-

schaft mit Rocken ist zweifelhaft.

Rocken, m., mhd. rocke, ahd.

rocco, roccho; daraus ital. rocca. Das

Verhaltniss zu dem gleichbedeutenden

ndrl. Wocken ist unklar, da das Wort
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in alien germ. Spr. ohne w erscheint

u. au(Jerhalb ders. nicht vorkommt.

Roggen, m., ndd. Form st. Rocken,

mhd. rocke, ahd. rocco; auch in slaw.

Spracben vorhanden.

roh, mhd. u. ahd. ro, kompar.

rawer; urverw. mit lat. crudus roh.

Rohr, n., mhd. u. ahd. rSr; der

Auslaut s im got. raus erkl&rt das

aus dem Deutschen entlehnte frz. ro-

seau u. lapt an Verwandtschaft mit lat.

ruscum, ruscus Binse denken.

Rohrdommel, f., mhd. rortumel,

rordrummel u. s. w., ahd. hortumil, horo-

tumbel u.s.w.; nach Wackernagel
sind- die vielen Formen Versuche, ein

Fremdwort, das zu Grunde liegt —
es soil lat. onocrotalus sein — mund-

gerecht u. verstandlich zu machen.

* Rolle, f., mhd. rolle, rulle, auch

rodel, rottel, m. u. f.; v. lat. rotulus,

rotula Radchen, Dim, zu rota Rad.

* Rosine, f., mhd. roslne; von

mlat. rosina aus lat. racemus Beere.

* Rosmarin, m., erstnhd.; v. lat.

rosmarinus, eigtl. „Meertaua
.

Rof, m., mhd. u. ahd. ros; vgl.

engl. horse aus alterem hross; viell.

verw. mit lat. curs-or Laufer.

1. Boat, m., am Eisen, mhd. u. ahd.

ebenso; hfingt mit rot zusammen.

2. Rost, m., mhd. u. ahd. rost Feuer

;

aus einer W., die brennen bedeutet.

rot, mhd. u. ahd. r6t; urverw.

mit gr. §-Qv&-Qog, lat. ruber aus Stamm
rudhro- (b ffir dh wie in barba statt

bardha).

* Rotte. f., mhd. rotte, rot[e];

fiber afrz. rote aus mlat. rutta, rupta,

v. lat. rupta (erg. pars) abgetrennter

Teil. Vgl. Reuter.

Rotwelsch, vgl. Walnug.

Rube, f., mhd. rtiebe, ruobe, ahd.

ruoba; die Lautverhaltnisse spiechen

gegen Entlehnung aus lat. rapa; da-

gegen ist Urverwandtschaft mit rapa

u. gr. §dnvg anzunehmen.

* Rubrik, f., mhd. rubrik[e], wel-

ches zunachst srote Tinte" bedeutet;

v. lat. rubrlca (aus ruber rot), rote

Erde, Rotel u. — schon bei den Ro-

mern — der (rot geschriebene) Ge-

setzestitel, daher Aufschrift u. s. w.

ruchbar, alter ruchtbar, nicht

verw. mit ruchlos, sondern erst im

Nhd. aus dem Ndrd. aufgenommen.

Ndrd. Ruchte = mhd. ruoft Ruf, Leu-

mund. Dazu Gerftcht, bertichtigt, an-

rttchig aus anrtichtig. Vgl. S. 69 rieche

u. S. 80 rufe.

ruchlos, mhd. ruochelos; ahd.

ruochalos, v. ruocha Sorge, also ur-

sprgl. sorglos, rucksichtslos; vgl. ge-

ruhen u. verrucht.

Rudel, n., mhd. nur in visch-

rudel; viell. Dim. zu mhd. rode =
rotte.

Ruder, n., mhd. ruoder, ahd.

ruodar; urverw. mit lat. re-mus Ruder,

gr. e-Qi-xrjg Ruderer u. i-Qe-tfiogRuder.

Rudolf, s. Ruhm.

Rune, f., mhd. ruowe, ahd.ruowa;

urverw. mit gr. §-qcmj das AufhSren.

Ruhm, m., mhd> ruom, ahd.

[hjruom ; eine andre Bildung aus der-

selben W. ist ahd. [h]ruod, erhalten

in Rudolf, Ruprecht aus ahd. Hruod-

beraht, jetzt verkiirzt in Robert.

Ruhr, f., mhd. ruor[e], f. u. m.;

eigtl. heftige Bewegung, so auch in

Aufruhr; s. rfthren.

rtlhren, mhd. riieren, ahd. [h]ruo-

ren, ruaren; eigtl. in Bewegung setzen.

rtlmpfen, mhd. rttmphen u. rim-

phen, ahd. rimpfan; zusammenziehen,

Dndeo, Etyraologie der neuhochdentechen Sprache, 15
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runzeln, in Falten legen; viell. verw.

mit gr. fafjupog gekrQmmt.

* rand, mhd. runt; v. frz. rond

aus lat. rotundus. Der altere deutsche

Ausdruck daflir war mhd. sinewel, ahd.

sinawSl, eigtl. „sehr rollend".

Rune, f., erst im vor. Jahrh. in

der Bedtg. „geheimnisvolles Schrift-

zeichen" auf Grund des got runaGe-

heimnis eingeftthrtesWort. Vgl. raunen.

Urverw. ist viell. gr. i-QSvvdo) nach-

spfiren.

Runse, f., Rinnsal, Flufbett, mhd.

runs m., runse f., runst, f., ahd. runs;

von rinnen gebildet; dazu blutrtinstig.

Vgl. S. 57 rinne.

Rilpel, m., erst nbd., eigtl. Dim.

zu Ruprecht.

Ruprecht, der an Ruhm Glan-

zende; vgl. Ruhm.

Rilssel, m., mhd. rtie;el; die nicht

belegte ahd. Form mu(J ruo;il oder —
da der Anlaut wr in andern german.

Sprachen erhalten ist — wruopl ge-

lautet haben. Die german. W. wrot

bedeutet aufwfihlen ; sie ist augerhalb

des German, nicht nachgewiesen.

Rilste, f., sp&tmhd. rust; ndrd.

Nebenform zu Rast.

Rttster, f., Ulme; friiher Riist-

baum aus ahd. ru;boum. In der Stamm-

silbe scheint die W. von ahd. riu|an,

mhd. rie;an zu stecken. Dies bedeutet

fliegen, fliegen lassen. Ist die Ablei-

tung richtig, so ist mit dem Namen
des Baumes auf den im Friihjahr

aus den Biaschen auf dessen Blattern

fliegenden Saft hingewiesen. Vgl.

Heyne in G.W.B.

8.

Saal,m., mhd . u. ahd. sal; Quelle

fur frz. salle, ital. sala, urverw. mit

lat. solum Grundy Boden.

* Sabbat, m., mhd. sabot, ahd.

s&b&ot; v. gr.-lat. sabbatum aus hebr.

schabbath Ruhetag.

* Sabel, m., spStmhd. sebel, sa-

bel; wohl aus slaw. Sprachen entlehnt;

der Ursprung des Wortes ist nicht

bekannt; das Slaw. u. Ungar. scheinen

es selbst entlehnt zu haben.

Sache, mhd. sache, ahd. sahha;

urspriingl. Streit, Rechtssache — vgl.

Sachwalter — aus ahd. sahhan strei-

ten; daher „WidersacherK
.

* Sack, m., mhd. u. ahd. sac;

v. gr.-lat. saccus, das auf semitischen

— phonizischen oder hebrHischen —
Ursprung hinweist.

saen, mhd. ssejen, ahd. sajan;

urverw. mit lat. sero (aus siso), se"vi,

s^tum.

Saft, m., mhd. saf[t], ahd. saf;

urverw. mit lat. sapor Geschmack,

Leckerei.

sagen, mhd. sagen, ahd. sagen;

urverw. mit der gr. W. <sen in ivysne

st. ev-aen-s u. lat. sec in in-sec-e

sage, nenne.

Sage, f., mhd. sege, sage, ahd.

sega, saga; aus derselben W. wie

Sichel, Sense, urverw. mit lat. sec-are

schneiden.

Saite, f., mhd. seite, ahd. seita;

aus derselb. W. wie Seil, nSmlich si

„binden tf

, die auch in gr. t-fiag Rie-

men steckt.

•sal. Vgl. S. 96; s. auch selig.

* Salat, m., mhd. salat; ital. in-

salata, eigtl. „Gesalzenes tf

.

Salband, n., erst nhd., entstellt

aus Selbende — naturliches Ende des

Tuches — , welches vielleicht nurt3l>er-
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setzung des ndrd. selfent, ndrl. self-

kant ist.

* Salbei, m. u. f., mhd. salbeie

u. salveie, ahd. salbeia u. salveia; y.

mlat. salvegia, aus lat. salvia.

* Salm, m., mhd. salme, ahd.

salmo; v. lat. salmo.

* Salse, f„ mhd. sake; v. mlai.

salsa, woraus auch frz. sauce; Luth.

braucht noch oft Salse.

Salweide, f., mhd. salhe, ahd.

salaha; nachdem das „salhe" unver-

standlich geworden, wurde es durch

den Zusatz Weide verdeutlicht; vgl.

Lintwunn, Eneifmesser. Nieht Ent-

lehnung von, soddemUrverwandtschaft

mit lat. salix Weide ist anzunehmen.

Salz, n., mhd. u. ahd. salz; ur-

verw. mit lat. sal, gr. akg.

-sam, mhd. u. ahd. -sam; verw.

mit engl. (the) same derselbe; urverw.

mit lat. similis ahnlich, gr. ofxog gleich.

Vgl. S. 102.

* Samisch(leder), n., erst nhd.,

wahrschl. aus dem gleichbedeutenden

russ. zamscha.

sammeln, mhd. samelen u. sa-

menen, ahd. samandn; v. dem Adv.

&aman, vgh zosammen.

Samstag, m., mhd. same;tac, ahd.

samba;tac; wohl v. lat. sabbati dies,

Ruhetag; vgl. Sabbat. Deraltrdm.Name
des Tages Saturni dies ist am Ndrrhein

noch in Soterdag erhalten, wie in ndrl.

zaturdag, engl. Saturday.

* Samt, m., mhd. samlt; fiber

mlat. samltum auf spfttgr. iUdftizov

„aus 6 Faden" (v. §£ sechs u. [tiros

Faden) zuriickzufiihren.

samt, mhd.sam[en]t, ahd.samant;

vgl. zusammen.

Sand, m.. mhd. u. ahd. sant; n

ist vor d aus m entstanden (ahnl. bei

Sund), urverw. mit dem gleichbedeu-

tenden gr. tfjdpa&og und clpa&og.

Sange, f., Ahrenbtischel , fast

g&nzlich veraltet, ofter in Luthers Bi-

bel, mhd. sange; wahrschl. auf die

der W. von singen im Got. noch bei-

wohnende Bedeutung „zusammenlesen,

sammeln" zuriickzufiihren.

Sarg, m., mhd. sarc, ahd. saruh,

sarch; gew. auf gr. oaQxotpdyog (v.

cr«(>£ Fleisch u. tpayeiv essen) zuriick-

gefuhrt, vgl. Sarkophag. Wahrscheinl.

aber ist das Wort nicht entlehnt u.

hat ursprgl. die allgemeinere Bedtg.

BBehftlter", wie noch z. B. in Regen-

sarg; auch die Bezeichnung „Toten-

sarg* spricht dafiir.

* Sarkophag, m.; vgl. Sarg. Der

Name soil daher entstanden sein, daf

man fiir Sarge gern eine Steinart ver-

wendete, welche die Eigenschaft hatte,

den Leichnam schnell zu ,verzehren"

* Satire, f., erst nhd. ; v. lat. sa-

tira, satura, voile Schiissel, ein Allerlei

satt, mhd. u. ahd. sat; urverw,

mit lat. sat, satis genug.

Satte, f., Milchtopf, erst nhd.

v. ndrl. satte, sette, wohl aus ndrl

setten setzen, also Gefap, in dem die

Milch sich „setzt".

1. Battel, m., mhd. satel, ahd.

satal, satul; schwerlich entlehnt aus

lat. sedile Sitz, auch nicht innerhalb

der german. Sprachen aus der germ.

W. set sitzen gebildet, wohl aber ur-

verw. mit der indogerm. W. sed u.

wahrschl. sehr friih aus einem fremden

sadula entlehnt. Vgl. Kluge.
* 2. Battel, f., mhd. satel u. sa-

tola, n. ; schmaler Streifen Ackerlandes

;

schwerlich verw. mit Sattel (1.), son-

dern wohl aus lat. satellum, Dim. zu

satum gesat. Vgl. Heyne in G.W.B.
15*
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San, f., mhd. u.*ahd. su; urverw.

mit lat. sua, gr. vs = avg.

saugen, mhd. sugen, ahd. sugan;

urverw. mit lat. sugere saugen und

succus Saft.

* Saum(tier), n. ; aus mhd. soum

Last, frfih aus gr.-lat. sagma aaypa

Packsattel entlehnt, v. carta) bepacken.

schaben, mhd. schaben, ahd. sea-

ban; urverw. mit lat. scabere kratzen

u. gr. axdnrsiy graben.

Schabernack, m., mhd. schaver-

nae; im Mhd. ursprgl. eine rauhhaa-

rige Pelzmfitze, die ,den Naeken

schabt" ; auch bezeiehnete es einen

starken Wein, daher die Ableitung

von schaben u. Naeken nicbt sicher.

* Schablone, 1, erst nhd.; v.

ndrd. B8champelftn
tf Kampfer, das v.

frz. champion, ital. campione Kampfer

u. Muster entlehnt ist. Andre fuhren

es auf frz. ^chantillon Muster, Lappen

zuriick.

Schachtel, f., mhd. schahtel, sca-

tel, scatill; das ch vor t spricht gegen

Entlehnung aus ital. scatola, welches

vielmehr deutschen Ursprungs scheint.

Sicheres fiber das Wort ist noch nicht

ermittelt.

Schaff, n., offenes Gefatf, mhd.

schapf, ahd. scaph; davon Scheffel,

mhd. scheffel, ahd. sceffil; schwerlich

aus gr.-lat. scaphium Trinkgef&P ent-

lehnt, sondern wohl aus einer germ.

W. skap „in sich fassen", aus der

auch schopfen zu kommen scheint.

Vgl. Scheffel.

* Schafott, n., erst nhd., aus

frz. 6*chafaud, afrz. escadafaut, welches

aus ital. catafalco hervorgegangen ist.

Vgl. Katafalk.

•schaft , Substantivendung , im

Mhd. noch als selbstandiges Subst.

„Gesch5pf, Beschaffenheitu
; gehdrt zu

schaffen. Vgl. S. 97.

Schaft, m., mhd. schaft, ahd.

scaft; wahrschl. zu schaben gehdrig,

w. m. s.

* schakern, erst nhd.; v. jfid.-

hebr. scheker Luge.

Schalk, m., mhd. schalc, ahd.

scalch; urspr. ,Knechta
, dann ein

knechtisch gesinnter, nichtsnutziger

Mensch, Schelm.

Schalksknecht, erst nhd.; bos-

hafter, nichtsnutziger Enecht; vgl.

Schalk.

Schall, m., mhd. schal, ahd. scall;

vgl. S. 59 schalle.

* Schalmei, f., schal[e]mie; v.

afrz. chalemie (jetzt chalumeau), aus

gr.-lat. calamus Rohr, also „Rohrpfeife u
.

schalten, mhd. schalten, ahd.

sealtan; die Grundbedtg. „schieben"

zeigt sich in „einschalten , Schalter

(Schiebeladen am Fenster), Schalte

(Fahrstange der Schiffer)".

* Schaluppe, f.. erst nhd. ; fiber

das frz. chaloupe aus ndrl. sloep, v.

sloepen = hd. schlfipfen, gleiten.

* Schamade (schlagen), f., erst

nhd.; v. frz. chamade, aus portug.

chamada, v. chamar laut rufen, lat..

clamare.

* 1. Schanze, f., Glticksfall, Wag-
nis, Spiel, mhd. schanz[e] ; v. frz. chance

(Glticksfall), ausmlat. cadentiaWfirfel-

fall, v. lat. cadere fallen. Jetzt nur

noch fiblich in der Redensart „in die

Schanze schlagen* = aufs Spiel setzen,

wagen, und in der Zusammensetzung

Mummenschanz.

2. Schanze, f., Befestigung, mhd.

ebenso ; dunkeln Ursprungs, viell. ent-

wickelt aus Schanze = Faschine,

Holzbfindel.
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schanzen, erst nhd., sich ab-

arbeiten; wohl nicht auf Schanze (2),

sondern auf mhd. der schanz Arbeits-

kittel zurtickzuftihren.

Schar, f., Pflugschar, mbd. schar,

ahd. scara, f., u. scaro, m.; Schar
in der Bdtg. Abteilung ist wabrschl.

desselben Urspr. Vgl. S. 64 . schere.

scharf, mhd. u. ahd. scharf u.

seharpf; gew. zu scheren gestellt.

Vgl. S. 64 schere.

* Scharlach, m., mhd. schar-

lach[en], alter scharl&t; v. mlat. scar-

latum, aus pers. sakirl&t. Die jttngere

Form beruht auf Anlehnung an sche-

ren u. lachen = Tuch, daher das

Wort im Mhd. auch feines Tuch von

jeder Farbe bezeichnet.

* Scharmtitzel, n., mhd. schar-

mutzel, scharmitzel; v. ital. scara-

muccia = schermugio, v. schermire

fechten, welches aus ahd. skirman

schirmen u. fechten entlehnt ist.

* Scharpe, f., erst nhd.; v. frz.

Scharpe, welches, wie ital. sciarpa

Giirtel, auf ein sp&tahd. scharpe Um-
h&ngetasche zurttckgeht.

Scharte, f., mhd. scharte, ahd.

nur in Zusammensetzungen wie lida-

scartl Gliederverstlimmelung. Vgl.

S. 64 schere.

* Schatulle, f., erst nhd.; v. ital.

scatola; vgl. Schachtel.

Schaub, m., Strohwisch, mhd. u.

ahd. schoup. Vgl. S. 68 schiebe.

Schaufel, f., mhd. schuvel, ahd.

scuvela. Vgl. S. 69 schiebe.

Schaum, m., mhd. schum, ahd.

scum; Grundbedeutung ist wabrschl.

„das Bedeckende" ; vgl. Scheuer; das

ital. schiuma und frz. e'eume sind

deutschen Ursprungs.

Scheffel, m., mhd. scheffel u.

schepfel, ahd. sceffil. Vgl. Schaff.

scheiden, mhd. scheiden, ahd.

sceidan; urverw. mit lat. scindo u.

gr. ff^/Cco spalte. Dazu auch Scheit,

Scheitel u. a. Vgl. S. 69 scheide.

Scheit, n, mhd. schit, ahd.sc[h]!t.

Vgl. S. 69 scheide.

Scheitel, m., mhd. scheitel [e], f.,

ahd. sceitila, f. Vgl. S. 69 scheide.

scheitern, erst nhd., zu BSchei-

ten" werden; s. Scheit.

*Schellack, m., erst nhd.; v. ndrl.

schellak n. ; v. ndrl. schell[e] = Scbale,

diinne Haut, also eigtl. ,Schalenlack tf

,

dttnn wie Schalen.

Schelle, f., Schlag ins Gesicht,

Glockchen, mhd. schelle, ahd. schella.

Vgl. S. 59 schalle.

schellen, mhd. ebenso; Faktiti-

vum zu scbalien (mhd. stark flektiert

schellen, ahd. sc6llan). Vgl. S. 59

schalle.

Schellhengst, m. ; fihnl. Verdeut-

lichung wie Salweide, mhd. Scheie,

ahd. scelo Zuchthengst, nBeschaler".

Schelm, m.
f
mhd. schelme, ahd.

scalmo, scelmo; bedeutet ursprgl. Pest,

Seuche, dann als starkes Schimpfwort,

etwa Schuft, erstim Nhd. abgeschwftcht.

* Schemel, m., mhd. scheme],

schamel, ahd. scamal; v. mlat. sea-

mellum, Dim. zu lat. scamnum Bank.

Schemen, m. , mhd. sch6m[e],

Schatten, Larve, Maske, verw; mit

ahd. scimo (mhd. schime) Glanz,

Schein; die Bedeutung Schattenbild

erst nhd. ;
gehdrt zu scheinen, Schim-

mer u. s. w., urverw. mit gr. axid

Schatten. Vgl. S. 77 scheine.

Scherbe, f., mhd. schirbe, schSr-

be, ahd. scirbt, f. u. n.; wahrschl. zu

scheren zu Ziehen. Vgl. S. 64 schere.
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Schere, f., mhd. scheere, ahd.

scan. Vgl. S. 64 scbere.

scheren, mhd. schgrn, ahd. sc6-

ran; urverw. mit gr. xbIqw schere.

Dazu Scherer, Schar, Schur. Vgl. S. 64.

Scherflein, u.> erst nhd., Dim.

zu mhd. schSrf (so aueh noch Luther),

ahd. scfirf, kleinste MUnze; viell. zu

scheren zu stellen, so dap es eigtl.

aAbschnitt" bedeutete.

Scherge, mhd. scherje, ahd. sca-

ro,scario, scarjo; eigtl. „Scharmeistera
,

also zu Schar u. scheren. Vgl. S. 64

schere.

Scheuer, f., mhd. schiure, ahd.

sciura; wie „Schaum* aus einer indog.

W., die „bedecken* heipt, u. die auch

in lat. ob-scu-rus, dunkel, ursprgl. be-

deckt, u. in gr. axv-Xov Rustung, ab-

gezogene Haut, steckt.

Scheune, f., mhd. schiune, ahd.

scugin[a] ; viell. zu Scheuer zu stellen.

Schicht, f., mhd. schiht Ereignis,

Ordnung, Reihe u. s. w. ; zu (ge)schehen.

Vgl. S. 66 geschehe.

schicken, mhd. ebenso; Fakti-

tivum zu (ge)schehen, also eigtl. ma-

chen, dap etwas geschieht, etwas be-

sorgen, daher noch mundartl. schicken

= beschicken; dazu Schick Art u.

Weise, schicklich, Schicksal. Vgl.

S. 66 (ge)schehe.

schieben, mhd. schieben, ahd.

scioban; die Bdtg. der german. W.
skub ist stolen; aus derselben W.
Schaufel, Schober, Schiippe. Vgl. S. 69

schiebe.

1. schier, Adj., mhd. sch!r, ahd.

nicht nachweisbar, aber in andern

german. Sprachen vorhanden ; bedeutet

ursprgl. hell, gl&nzend, dann lauter,

rein ; aus derselben W. wie scheinen.

2. schier, Adv., mhd. schier[e],

ahd. scioro, sciaro; erst im Nhd. mit

dem Adj. schier der Form nach zu-

sammenfallend; es bedeutet ursprgl.

eifrig, schnell, bald u. jetzt beinahe.

schie(5en, mhd. schie;en, ahd. scio-

ban; in den germ. Sprachen weit ver-

breitet; dazu gehoren SchOp (am

Kleide), Sch6P, SchSpling, Geschsp,

Schuf. Schutz, Schtttze. Vgl. S. 68

schiepe.

Schiff, n., mhd. schif, ahd. scif,

scSf; bedeutet wohl ursprUngl. ein

hohles GefftP, Fahrzeug zuWasser u.

zu Land; so letzteres noch in »Schiff

u. Geschirr* = Wagen u. Geschirr, in

der Bedeutg. gesamtes Inventar eines

Gutes. Das Wort liegt dem franz.

esquif Boot, sowie ^quiper ausrusten,

Equipage, Schiffsmannscbaft u. Wagen,

zu Grunde. Die W. ist auperhalb des

German, nicht nachgewiesen.

Schildpatt, n., erst nhd.; v.ndrl.

schildpad = Schildkrdte; padde ftir

KrSte ist auch ndrd. ; der Urspr, dieses

Wortes ist dunkel.

schillern, nhd. Ableitung aus

mhd. schillen (= schilen) schielen,

blinzeln.

Schilling, m., mhd. schillinc, ahd.

scillinc; wohl — schallende, klingende

Miinze. Vgl. S. 59 schalle.

Schimmel, m., Fferd, erst spat-

mhd.; dasselbe Wort wie Schimmel

Pilz, dunkeln Ursprungs.

Schimmer, m., erst nhd.; vgl.

S. 77 scheine.

Schimpf, m., mhd. schimpf u.

schampf, ahd. scimpf ; bedeutete frQher

nur Scherz, Spiel.

* Schindel, f., mhd. schindel,

ahd. scintila, schindala; v. mlat. scin-

dula aus lat. scandula Dachziegel.

schinden, mhd. schinden, ahd.
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scintan; verw. mit engl. skin Haut.

Dazu Schinder. Vgl. S. 55.

Schinken, m., mhd. schinke,

welches auch Schenkel bedeutet, ahd.

scincho, m., scincha, f., Schenkel u.

BeinrShre; die Bedeutung des hohlen

Enochens scheint die ursprtingliche

zu sein.

schirmen, mhd. schirmen und

schermen, ahd. skirman, scirmen;

Urspr. dunkel; vgl. Scharmutzel.

Schlacht, f., mhd. slaht[e], ahd.

slahta T6tung; zuschlagen. Vgl. S. 73

schlage.

1. Schlaf, m., Schlafe, f., (eigtl.

der Plur. zu Schlaf), mhd. u. ahd.

sl&f; wahrscheinl. aus einer W., die

kraftlos sein, nachlassen bedeutet, also

,die schwachste Stelle am Kopf.

2. Schlaf, m., mhd. u. ahd. sl&f;

von schlafen, aus derselben W. wie

Schlaf (1), u. schlaff, w. m. s.

schlaff, mhd. u. ahd. slaf ; verw.

mit Schlaf, urverw. mit lat. labare

schwanken u. labi gleiten; auch in

slaw. Sprachen begegnet dieselbe W.
Schlag, m., Art, z. B. Menschen-

schlag, Baumschlag; in dieser Bedtg.

erst nhd., dafur mhd. slahte, f., ahd.

slahta, v. einem ahd. V. slahan nach-

arten, nach rschlagen
B

. Hieher gehoren

auch Geschlecht, geschlacht, unge-

schlacht. Vgl. S. 73 schlage.

schlagen, mhd. slahen, ahd. sla-

han ; ob dieses slahan bedeutete nach-

arten (vgl. Schlag) u. schlagen, und

wie dann die Begriffsentwickelung zu

denken sei, ist unklar. Vgl. S. 73.

Schlange, f., mhd. slange, m. u.

f., ahd. slango, m.; v. schlingen, also

eigtl. „der sichRingelnde". Vgl. S. 56.

schlank, mhd. slanc; zu schlin-

gen. Vgl. S. 56 schlinge.

Schlarafifenland, Land der Schla-

raffen, d. h. der faulen Thoren; mhd.

sluraffe, v. slur Faulenzer (verw. mit

schleudern) u. affe = Thor, Narr.

schlau. erst nhd.; aus dem ndrd.

slu; „verschlagen% wahrscheinl. aus

derselben W. wie dieses. Vgl. engl.

sly schlau.

schlecht, mhd. u. ahd. sight; die

heutige Bedtg. erst im Nhd., friiher

bedeutete esjschlicht, einfach, richtig

;

so heute nur noch in ,schlecht u.

recnt^. Von Fick zu schlagen (vgl.

oben Schlag) gezogen ; ob mit Recht?

1. Schleife, von Band u. dergl.

(Schlaufe u. Schlaufe), f., zunachst zu

mhd. sloufen schliipfen; verw. mit

schliefen, mhd. sliefen, ahd. sliofan

sich gleitend bewegen. Dazu auch

Schlupf, Unterschlupf, schliipfen. Vgl.

S. 67 schliefe. Urverw. mit lat. lub-

ricus aus slub-ricus schliipfrig.

2. Schleife, f., Gleitbahn, Schlit-

ten, mhd. sleife; zu schleifen, mhd.

slufen, ahd. slifan. Beide Worter —
Schleife (1) u. Schleife (2), ferner

schliefen u. schleifen beriihren u. ver-

mischen sich vielfach in ihren Formen

u. Bedeutungen; wie sich die Wurzeln

slup u. slip zu einander verhalten, ist

nicht klar. Vgl. S. 75.

schleifen, s. Schleife (2).

schleifen, mhd. silken, ahd. sli-

zan ; spalten u. abnutzen; in den geim.

Sprachen weit verbreitet, sonst ist die

W., die indogerm. slid lauten muftte,

nicht nachgewiesen. Vergl. S. 76

schleife.

schlenkern, mhd. slenkern; die-

ses aus slenge, slenker Schleuder ge-

bildet; gehdrt zu schlinge. Vgl. S. 56

schlinge.

schleppen, erst nhd.; aus dem
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ndrl. slepen, gehort zu schleifen. Vgl.

S. 75 schleife.

Schleuder, f., spfit mbd. sluder;

das altere Wort war slenker, oder

slenge (vgl. schlenkern). Es ist un-

gewi|$, woher das Wort kommt.

Schleuderpreis, s. verschleudern.

* Schleuse, f., erst nhd.; von

ndrl. sluis (spr. ^sleus"), das wie frz.

eeluse auf lat. exclusa (aqua) = aus-

geschlossenes (Wasser) zuriickgeht.

schlicht, erst im Nhd., nachdem

„schlecht tt seine Bedeutung verSndert

hatte, aus schlichten, mhd. u. ahd.

slihten ebenen, gerade machen, ge-

bildet.

schliefen, s. Schleife (1).

schliepen, mhd. slie;en, ahd.

sliojan; urverw. mitlat. claud-ere aus

sclaud-ere. Vgl. S. 69 schliejSe.

schlimm, mhd. slimp, ahd. nur

in Ableitungen; ursprgl. Bedeutung,

noch im Mhd. „schrag, schief"; die

W. ist sonst nicht nachweisbar.

Schlinge, f., erst nhd.; das mhd.

slinge bedeutet Schleuder; Schlinge ist

erst im Nhd.abgeleitet von schlingen(l).

1 . schlingen, mhd. slingen, ahd.

slingan; Grundbedeutung ist winden,

hin u. her bewegen. Dazu Schlange.

Vgl. S. 56.

2. schlingen, liinunter schlucken,

mhd. slinten, ahd. slintan. Die W.
ist wobl slid gleiten; vgl. Schlitten,

Schlund. Vgl. Anm. zu S. 56.

Schlitten, m., mhd. slit[t]e, ahd.

slita; die W. slid tritt deutlich zu

Tage in engl. to slide gleiten. Vgl.

schlingen (2).

Schlittschuh, m., Umbildg. aus

Schrittschuh, mhd. schriteschuoch.

Schlitz, m., mhd. sliz, ahd. sli;;

zu schlitzen.

schlitzen, mhd. slitzen, Inten-

sivum zu scbleipen, mhd. silken, ahd.

sli;an. VgL S. 76 schleife.

schlohweift, erst nhd., st.schlo(S-

weifl, weip wie eine SchloBe.

SchlojJe, f., mhd. sldje, Hagel-

korn.

Schlot, m., mhd. u. ahd. sl&t.

Cber die Entstehung des o aus a s.

S. 14.

Schlucht, f., mhd. sluft; die nhd.

Form schlieft sich dem Ndrl. an; s.

S. 26, 2. Vgl. S. 67 schliefe.

schlucken, mhd. slucken, ahd.

nur in Ableitungen; urverw. mit gr.

Xvy st. aXvy in Xvy-Sr^v scbluchzend,

Xvtui st. Xvy-yto schlucken.

Schlund, m.
B
mhd. u. ahd. slunt

;

v. ahd. slintan; vgl. schlingen, S. 56.

schlupfen , schltipfen , mhd.

slnpfen, ahd. slupfan; s. S. 24. Vgl.

S. 67 schliefe.

Schmach, f., mhd. smach; s.

schmfihe.

schmachten u. schmachtig; s.

schm&he.

schm&he, mhd. smaehen, ahd.

sm&hen klein machen, verringern; die

Bedeutung „klein, goring" hat das im

Nhd. nicht mehr vorhandene Adj. mhd.

smeehe, ahd. sm&hi; sie klingt noch

nach in schmachtig, schmachten, ver-

schmachten.

schmalen, mhd. smeln, ahd. nicht

erhalten; im Mhd. noch = klein,

Bschmal
tf machen, verringern, wie jetzt

schm&lern; viell. urverw. mit gr. fxijXa

= o[xrjX-a Kleinvieh.

* Schmalte, f., Waschblaue, erst

nhd.; v. ital. smalto, welches ebenso

wie das frz. email auf ahd. smelzi be-

ruht. Vgl. schmelze S. 59.

* Schmant, m., spatmhd. smant;
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dem Slawischen entlehnt; vgl. b5hm.

smant u. russ. smettana, woraus das

landschaftl. tibliche der Schmetten
fur Sahne.

schmatzen, ahd. smatzen, sma-

ckezen, welches aus smacken = nhd.

schmecken abgeleitet ist.

Schmauch, m., mhd.smouch; ur-

verw. mit gr. opvxouai, aor. £-<t[xvy-rjv

sich in langsamem Feuer, mit vielem

Rauch u. Qualm verzehren.

Schmaus, m., erst nhd.; wahr-

scheinl. aus derselben W. wie ndrd.
1

schmullen = ndrl. smullen mit Be-

hagen essen; dann verhielte sich laut-

lich Schmaus zu ndrd. schmullen, wie

krauszu ndrd. krtillen = krausmachen.

schmeicheln, mhd. schmeicheln,

Ableitung von smeichen, woraus smei-

chenrere = Schmeichler. Die Grund-

bedeutung ist wohl ^glatten
1

*, wie

noch in dem bei den Webern (iblichen

schmeichen = den Aufzug des Ge-

webes mit einer Schlichte (Weberbrei)

glatt machen.

Schmeipfliege, f., v. (be)schmei-

fen = mit Eot besudeln, mhd. smei-

;en. Faktitiv zu sml;en streichen,

schlagen, wovon auch das verstarkende

smitzen, nhd schmitzen; dazu die

Schmitze an der Peitsche, ferner

das adjektivische Part, versehmitzt

= verschlagen. Vgl. S. 76 schmeipe.

schmelzen, mhd. smelzen, ahd.

smelzan; urverw. mit gr. ft&du) aus

a/ueXd-u) schmelze; s. Malz. Vgl. S.

59 schmelze.

Schmerz, m., mhd. sm6rz; ahd.

smgrzo; wie das engl. smart scharf,

bitter, wohl urverw. mit gr. a^tegd-

ccXiog grapiich, viell. auch mit lat.

mord-eo beijje.

Schmetterling, m., erst nhd.;

bezeichnete ursprgl. etwas Hinf&Uiges

u. haugt wohl mit schmettern u. zer-

schmettern zusammen. Andre denken

an das ndrd. smedder = dttnn, mager.

Schmied, m., mhd. smit, ahd.

smid; die W. smi, welche auch in gr.

o[xi-%rj scharfes Werkzeug steckt, be-

deutet wohl Uberhaupt kttnstlerisch

arbeiten; vgl. Geschmeide u. S. 78,

Z. 5 v. u.

schmiegen, mhd. smiuge. Vgl.

S. 71; s. auch schmttcken.

* Schmirgel, m., Polierstoff, erst

nhd. ; v. ital. smeriglio aus gr. CfxiQig

Polierstaub.

Schmip, m., Schlag; aus mhd
sniiz Flecken; vgl. Schmeipfliege. Vgl

S. 76 schmeige.

Schmitze, zu schmeifen; vgl

Schmeipfliege u. S. 76 schmeipe.

schmollen, mhd. smollen, wel

ches unwillig schweigen u. auch la-

cheln bedeutet, von mhd. smielen la-

cheln gebildet.

Schmollis, m. u. n., erst nhd.,

wahrscheinlich mit Schmaus, schmul-

len zusammenh&ngend; vgl. Schmaus.

schmttcken, mhd. smficken, In-

tensivum zu smiegen schmiegen, wie

bttcken zu biegen; zu derselben W.
smug gehbrt auch schmuck, erst

nhd. aus dem Ndrd., der Schmuck,
mhd. gesmuc, u. schmuggeln, nhd.

von ndrd. smuggeln. Vgl. S. 36, 5

u. S. 71 smiuge.

* schmusen, erst nhd., leeres

Gerede — ,,Schmusa — treiben; aus

dem hebr. schmuoth (Erzahlungen),

von den Juden schmuof gesprochen.

Schnabel, m., mhd. snabel, ahd.

snabul; dazu schnappen, Schnepfe,

Schneppe, Schnaps.

Schnalle, i^jmhd^snalle ; dies

DOgle
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aus snal = schnelle Bewegung; s.

8chnell.

schnalzen, mhd. snalzen, Inten-

sivum zu snallen, vgl. Schnalle und

schnell.

Schnaps, m., erst nhd. ; v. ndrl.

snapps zu snappen = schnappen, etwa

was man mit einem Zuschnappen zu

sich nimmt, also = ein MundvollJ

Shnlich ein „Wurfchen a
.

schnarchen, mhd. snarehen; dies

aus snarren (schnarren) gebildet wie

horchen aus httren.

schnauben u. schnaufen, mhd.

snuben u. snufen ; daraus bildete sich

ein starkes Verb schnieben. Vgl. S.

24 «, 2 u. S. 69 schniebe.

Schnee, m., mhd. snfc, ahd. snfco

;

urverw. mit lat. nix, niv-is st. snix

snivis, gr. vi%p, ungebr. Nom. zu dem
Akkus. vi<p-a st. avlcp-a. — Vgl. engl.

snow.

Schneise, f., mhd. sneise, Schnur,

Reihe; sohnurgerader Waldweg; die

W. ist dunkel.

schnell, mhd. u. ahd. snfil; die

Bedeutung war friiher viel allgemeiner,

etwa ttichtig, frisch. Urspr. dunkel;

dazu Schnalle, schnalzen.

Schnepfe, f., mhd. snepfe, m.,

ahd. snepfo, m., und snepfa, f. ; zu

Schnabel.

Schneppe, f. , Schnabel oder

Schnauze an der Kanne, erst nhd.;

von ndrl. sueb Schnabel; s. d.

schnitzen, mhd. snitzen, Inten-

sivum zu sniden, ahd. snldan scbnei-

den. Vgl. S. 75 schneide.

schnupfen, Schnupfen, schnuf-

feln, schnuppern hfingen alle mit

schnauben, schnaufen zusammen. Vgl.

S. 69 schniebe.

1. Schnur, f., Band, mhd. u. ahd.

snuor; zu Grunde liegt eine indogerm.

W. sna mit der Bedeutung flechten.

2. Schnur, f., Schwiegertochter,

mhd. u. ahd. snurfa] ; urverw. mit lat.

nurus aus snurus, sdusus, gr. vvog aus

ayvaog.

Schober, m., mhd. schober, ahd.

scobar; eigtl. Zusammengeschobenes.

Vgl. S. 69 schiebe.

Sch6ff[e], m., mhd. scheffe[ne],

schepfefne], ahd. scaffo, scaffinfo] u.

s. w. ; nur deutsch, Quellwort fur mlat.

scabinus, ital. scabino, frz. 6chevin;

Bedeutung wohl der Waltende, Ord-

nende; vgl. S. 73 schaffe u. S. 34.

* Schokolade, f., erst nhd.; v.

span, chocolate, frz. chocolat, mexi-

kanischen Ursprungs.

* SchOll(kraut), (Schell)kraut,

n., mhd. shelkrut; der 1. Bestandteil

aus mlat. chelidonia, gr. x&^vviov

umgebildet mit Anschlup an frz. che*-

lidoine.

schon , altes riickumlautendes

Adv. von schdn, mhd. schon [e], ahd.

scone; die Bdtg. v bereits
u

erst spat

u. selten im Mhd. Vgl. fast; s. auch

S. 8.

schOn, mhd. schcene, ahd. sconi

;

eigtl. was zu schauea ist; vgl. schon.

schonen, mhd. schdnen; eigtl.

schdn behandeln.

Schopf, m., mhd. schopf, ahd.

skuft; wohl zur W. skub in scbieben.

Vgl. S. 24, 6 u. S. 69 schiebe.

schOpfen, mhd. schapfen; verw.

mit Schaff, Scheffel, w. m. s., ferner

auch mit schaffen; s. S. 73.

Schoppen, m., erst nhd. ; v. ndrd.

schope[n]; geh5rt zu schopfen u, be-

deutet wohl ursprgl. Schopfgefaf.

* SchOps, m., Hammel, mhd.

schop[e];; v. bohm. skopec (spr. sko-
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petz) Hammel, Verschnittener , ur-

verw. mit gr. xon-tw hauen, schneiden.

Schorf, m., mhd. schorf, ahd.

scorf; verw. mit schiirfen, schrappen,

scharf. Vgl. S. 64 schere.

Schornstein, m., mhd. schor[n]-

stein; ndrd. schoorsteen, angebl. von

ndrl. schoor Sttitze.

Schop, m., junger Trieb, mhd.

scho;, n., ahd. sco;; Scho f, m.,Steuer,

mhd. scho;, m.; Schop, m., am Kleide,

mhd. sch6;,m. u.sch6;e, f., ahd.sc6^[o],

m., sc6^a, f., — alle aus der W. skut

in schiefen. Vgl. S. 68 schiepe.

Schote, f., mhd. schote u. schotte

;

bedeutet das Bedeckende, aus der W.
sku, die auch in Schener steckt.

Schotten, m., in Stiddeutschland

fiir Quark, Molke, mhd. schotte, ahd.

scotto; schwerlich aus ital. scotta, f.,

das man auf lat. excocta ausgekochte

(Milch?) zurfickftihrt, entlehnt, sondern

aus ahd. scuttan schiitten, schutteln.

Schragen, m., mhd. schrage, ahd.

nicht nachgewiesen ; Holzgestell mit

schrag — kreuzweise — stehenden

Fttpen.

schrecken, mhd. schrScken, ahd.

scre'cch6n u. screcchan; die ursprgl.

Bdtg. „auffahren, in dieHohespringen"

zeigt sich noch in Heuschrecke. Vgl.

S. 63 erschrecke.

* schreiben, mhd. schriben, ahd.

scriban u. scrfpan; v. lat. scribere

schreiben ; das Fremdwort verdrSngte

fiir diese Bedeutung das ftltere ger-

manische Wort ahd. ri;an reipen, ein-

ritzen, dessen W. auch im engl. to

write schreiben steckt. Vgl. S. 77

schreibe.

* Schrein, m., mhd. schrln m.

u. n., ahd. scrini; v. lat. scrinium

Schrank, Kasten.

schrofF, erst nhd. ; vgl. mhd. der

schrof u. schroffe = Fels, spitzer Stein,

„Schroftf

, fl
Schrofifen

tt

, wie noch heute

felsige Klippen genannt werden.

schroten, mhd. schroten, ahd.

scr6tan ; Grundbedeutung der W., die

wohl auch im lat. scruta, n. pi., Trodel,

fahrende Habe, steckt, ist „zerklei-

nern a
, daher Schrotbeil, Schroteisen,

Schrothammer, SchrOter — v. mhd.

schrotsere Schneider, u. Fa(Sablader,

denn schroten heijjt auch rollen, wal-

zen. Vgl. S. 80 schrote.

Schuft, m., erst nhd.; v. ndrd.

schuven schieben, imperativisch ge-

bildet: schuf fit = schieb aus. Vgl.

S. 69 schiebe.

Schuld, f., schult u. schulde, ahd.

sculd[a]
;

gehort zu soilen, mundartl.

noch schollen. Vgl. S. 81 soil.

* Schule, f., mhd. schuole, ahd.

scuola; v. lat. schola, das wie gr.

aXoXt] ursprgl. Mupe bedeutete.

Schultheip, m., mhd. schulthei^e,

ahd. sculdhei^o ; eigtl. der das Schul-

dige, die Leistung auferlegt. Vgl.

S. 81 soil.

Schuppe, f., mhd. schu[o]pe, m..,

ahd. scuopa, f. ; zu schaben. Vgl.

S. 69 schiebe a. E.

Schuppen u. Schoppen, m., erst

nhd., unter ndrd. Einflup entstanden

aus mhd. u. ahd. schopf; Bedtg. ist

ein Bau ohne Wande ; vgl. engl. shop

Laden.

Schur, f., mhd. schuor, m. u. f.

;

vgl. S. 64 schere.

schurfen, mhd. schtirfen; dieses

bedeutet aufreifen, aufschneiden, die

jetzige Bedtg. erst im Nhd. ; zu scharf.

Vgl. S. 64 schere.

schurgen, s. schurigeln; dazu

Schlirge K&rrner.
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* schurigeln, erst nhd., v. ndrl.

schuregeln ; wohl aus derselben Quelle

wie schttrgen, mhd. ebenso, ahd.

scurgan schieben, fortbewegen.

Schurke, m., erst nhd.; zu ahd.

fir-scurgo gestellt = Verstofener, von

ahd. ferscurgan verstojSen.

* Schtlssel, f., mhd. schti;;el, ahd.

scu^ila ; v. lat. scutula, scutella kleine

Schussel.

(*) Schuster, m., mhd. schuoch-

sutaere, abd. sutseri; der zweite Be-

standteil ist entlehnt aus dem lat. sutor

eigtl. aN&her*, von suere nahen.

Schutt, m., erst nhd.; zu schttt-

ten, dazu Schutz.

Schutz, m., mhd. schuz, eigtl.

Umdammung durch aufge schttttetes

Land; schutzen, mhd. ebenso, ahd.

nicht bezeugt, dazu Flurschtttze ==

Schtitzer der Flur ; dagegen Schutze,

mhd. ebenso, ahd. scuzzo, zu schiege.

Vgl. S. 68 schiepe.

* Schwadron, f., erst nhd.; v.

ital. squadrone, das aus squadrare vier-

eckig machen hergeleitet wird. Aus
derselben Quelle stammt auch Ge-

schwader, it. squadraFlottenabteilung.

schwadronieren, aus mhd. swa-

dernschwatzen gebildet, bat mit Schwa-

dron nichts zu thun.

Schwager, s. d. f. W.
Schwaher, m., mhd. swSher, ahd.

swehur u. swe*hor; urverw. mit lat.

socer, gr. ixvQog. Das Fern. S chw i e

-

ger, mhd. swiger, ahd. swigar (lat.

socrus, gr. exvqd). Beide Formen jetzt

fast veraltet u. durch Schwiegervater,

-mutter ersetzt. — Schwager, mhd.

sw&ger, ahd. nicht nachgewiesen, hatte

frtiher allgemeinere Bedtg. : Schwager,

Schwiegersohn, Schwiegervater. Vgl.

S. 33, Z. 4 v. u.

Schwalch, m., mhd. swalch

Schlund, Flut; jetzt nur noch als Off-

nung des Schmelzofens ; v. mhd. swei-

hen schwelgen, schlucken, verschlin-

gen.

Schwamm, m., mhd. swam[p],

ahd. swam[b]; zu schwimme, also etwa

scbwimmendes Gewachs. Fiir die Form
mit auslautender Labialis ist wohl Ur-

verwandtschaft mit gr. <rop<p6g =
Gfojucp-og schwammig, locker anzuneh-

men. Vgl. S. 57 schwimme.

Schwan, m., mhd. swan[e], ahd.

swana, f.; viell. verw. mit lat. sonare

aus svonare tSnen, W. svan rauschen.

Schwang, in „im Scbwange sein"

,

dasselbe wie Schwank.

Schwank, lustiger Einfall, m.,

mhd. swanc, ahd. swanch; schwank,
mhd. swanc, schwanken, mbd. swan-

ken, schwenken, mhd. swenken,

ahd. swenchen, Schwengel — alles zu

8 ch win gen. Vgl. S. 56 schwinge.

Schware, f., mhd. sw€r[e], ahd.

sw6ro, m.; ursprgl. Scbmerz; vgl.

schwer.

Schwarm, m , mhd. swarm, abd.

swaram; aus derselben W. wie schwir-

ren, surren; wohl urverw. mit lat.

su-surr-us Geschwirr, viell. auch mit

gr. avq-iyl Pfeife.

schweben, mhd. sw6ben, ahd

sw@ben ; verw. mit schweifen, Schweif.

schweifen, mhd. sweifen, ahd

sweifan; Grundbedeutung ist „in rund

umschliepende Bewegung setzen" ; da

zu Schweif, mhd. u. abd. sweif,

ursprgl. „umschlingendes Band"; s,

schweben.

schweigen, mhd. swfgen, ahd.

swfgen; ist es urverw. mit gr. <uy-av

schweigen, so ist neben der in ciy-av

steckenden indog. W. swig noch eine
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W. swik anzunehmen , aus der die

german. Formen entstanden sind. Vgl.

S. 78 schweige.

Schwein, n., mhd. swfn, ahd.

swin suin, dieses ist Ableitung von

ahd. su Sau, w. m. s.

Schweizerdegen, s. Degen.

schwelen, erst nhd.; v. ndrl.

swelen, dazu schwul.

schwelgen, mhd. swelgen u. swel-

hen, ahd. swelgan; eigtl. schlucken

;

vgl. Schwalch.

Schwengel, schwenken, siehe

Schwank.

schwer, mhd. swaere, ahd. sw&ri

;

ursprgl.schmerzlich, zuschwaren, mhd.

swe'rn, ahd. suSran. VgJ. S.63schware.

— Andre nehmen eine andre W. in

der Bedeutg. „schwer, gewichtig" an.

S. auch S. 12.

Schwertmage, s. Mage.

Schwester, f., mhd. sweater, ahd.

swestar; urverw. mit lat. soror, far

swesor.

Schwieger, Schwiegervater u. s.

w., s. Schwaher.

schwierig, mhd. swiric = voller

Schw&ren; jetzt nur noch = schwer.

VgJ. S. 63 schware.

schwimmen, mhd. swimmen, ahd

swimman; dazu Schwamm u. viell.

Sumpf. Vgl. S. 57 schwimme.

schwinden, mhd. swinden, ahd.

swintan; viell. urverw. mit gr. aivofiai,

= cpivjofjiai, rauben = schwinden ma-

chen; dazuSchwind, Schwand,Schwund,

Schwindel. Vgl. S. 55 schwinde.

schwingen, mhd. swingen, ahd.

swingan ; vgl. Schwank ; dazu Schwinge,

Schwang,Schwung. Vgl. S.56 schwinge.

schwirren, erstnhd. ; 8. Schwarm.

schwitzen, mhd. switzen, ahd.

swizzen; aus derselben W. wie gr.

l$Q<6g far o/fi&Qiog, lat. sudor; dazu

Schweip, schweifen.

schwOren, mhd. suer[je]n, ahd.

swer[i]en; verw. mit engl. an-swer

Antwort; ursprgl. Bedeutung war ant-

worten; dazu Schwur. Vgl. S. 63

schwBre.

schwttl, erst nhd.; von ndrd.

swul; vgl. schwelen.

sechs, mhd. u. ahd. sehs; das-

selbe wie lat. sex, gr. e£.

Seele, f., mhd. sdle, ahd. seia u.

seula; Urspr. dunkel, viell. verw. mit

See, mhd. s§, ahd. s£o, so dajj das

Lebendige, die stets bewegte u. be-

wegende wogende Kraft die Grund-

bedeutung ware. Vgl. S. 12.

* Segen, m., mhd. sSgen, ahd.

sSgan; v. lat. signum als Kreuzes-

zeichen.

sehen, mhd. sehen, ahd. s6han;

konnte sehr wohl derselben W. ent-

stammen wie lat. sequor, gr. enopai

folgen und warde dann bedeuten rmit

den Augen geleiten, verfolgen*. Vgl.

Kluge; andersFick, der es mit lat.

secare schneiden zusammenstellt. Vgl.

S. m sehe.

sehr, mhd. sdr[e], ahd. s&ro;

Grundbedtg. schmerzlich, dann gewal-

tig, sehr; dazu versehren. Das mhd.

ser, n., Schmerz ist untergegangen.

W. dunkel.

seicht, mhd. sihte, ahd. nicht

nachgewiesen ; wahrscheinlich zu sei-

hen; vgl. mhd. dihte zu deihen.

* Seide, f., mhd. side, ahd. sida;

v. mlat. seta Seide, aus lat. seta Borste,

starkes Haar; vgl. Ereide aus creta.

* Seidel, n., spatmhd. stdel; v.

lat. situla Gefaji zum WasserschDpfen.

Seife, f., mhd. seife, ahd. seifa;

gew. als Lehnwort aus lat. sapo —
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woraus auch ital. sapone, frz. savon

stammen — angesehn, doch ist dieses

selbst wahrschl. germ. Ursprungs.

Seiger u. seigen, s. unterseihen.

seihen u. seigen („die ihr Miicken

seiget u. Eamele verschlucket"), mhd.

sihen, auch seigen, ahd. slhan; Fak-

titiv zu mhd. slgen sinken, durch-

flie(Jen, wozu Seiger, mhd. seigeere,

Wage, [Sand-]Uhr, seiger trSpfelnd,

daher senkrecht, versiegen = ausflie-

jjen, sickern u. s. w. Vgl. S. 78 unten.

Seil, n., mhd. u. ahd. ebenso;

aus einer indogerm. W. si binden, die

auch in gr. l-fx«s st. m-pag steckt.

Seim, m., mhd. u. ahd. ebenso;

die Bedeutung fliefender, traufelnder

Honig legt die Verwandtschaft mit

seihon, seigen nahe.

sein, mhd. u. ahd. sin; die For*

men dieses Wortes sind urverwandt

1) mit lat. es-se, gr. $ivai, z. B. ist

(lat. est, gr. ia-ti); 2) mit lat. fio

werde, gr. cpvw macben, z. B. bin,

vereinzelt auch noch der Imperativ

sbis
a = sei, welche Form erst nhd.

ist; 3) mit lat. Ves-ta, ge. l&r-tt'a st.

/f$a-tia GSttin des Herdes, cia-tv st.

faC'Tv Stadt, Wohnort, aus der indog.

W. vas bleiben, sich befinden ; zu die-

ser W. gehdren war, gewesen, der

veraltete im Ndrd. noch iibliche Inf.

wesen, u. der ebenfalls nur im Ndrd.

noch lebendige Imp. „wes u
, sowie das

Prftt. was.

seit, mhd. sit, ahd. sid; das ahd.

Adj. sld heiftt split, das Adv. hat kom-

parativische Bedtg. spater als, nach-

her; ebenso die Konj. u. die Pr&po-

sition; ein wirkl. Komp. von sld, ahd.

sidor u. sldor, mhd. sider u. stder lebt

noch in dem mundartlichen sider u.

seider ; auch ein Superl. seiderst kam
im Mhd. vor; vgl. auch sintemal.

* Sekt, m., erst nhd.; entstellt

aus Sek, v. ital. secco, vino secco,

Weinaus getrockneten,besonderssu#en

Trauben ; jetzt ublich fur Schaumwein.
* Sekunde, f., erst nhd.; v. lat.

secunda (pars) der zweite Teil, die

zweite Teilung.

* Sekte, f., erst nhd.; v. lat.

secta (pars) = der abgeschnittene Teil.

Selbend, s. Salband.

selig, mhd. sselic u. sselec, ahd.

salic u. s&lig; hat mit Seele nichts

gemein, sondern hllngt zusammen mit

mhd. sselde, ahd. salida Glfick, Heil.

-selig in Endungen ist Ableitung

von Substantiven auf -sal.

* Sellerie, m., erst nhd.; v. frz.

celeri aus mlat. selfnum, gr. ciXivov.

seltsam, mhd. seltsaene, ahd. selt-

sami; das unverstandene u. auch jetzt

nicht sicher zu deutende -saene wurde

erst im Nhd. durch sam ersetzt.

* Semester, n., erst nhd.; v. lat.

semestre (tempus) Zeit von 6 Monaten.

* Seminar, n.; v. lat. seminarium

Pflanzschule.

Semmel, f., mhd. s6mel[e], ahd.

sSmala, simila; Entlehnung aus lat.

simila feines Weizenmehl ist nicht

wahrschl.^ obwohl die Form mit An-

lehnung an das lat. Wort entstanden

sein mag. Eluge nimmt Ableitung

aus einem ahd. semon essen an.

* Seneschall, m., mhd. sene-

schalt; v. ital. siniscalcus, das deut-

schen Ursprungs ist u. eigtl. Altknecht

bedeutet; vgl. Sckalk; in sin steckt

dieselbe W. wie in lat. senex Greis.

* Senf, m., mhd. sen[e]f, ahd. s6-

naf; v. gr. aivam; woher dieses von

d. Griechen entlehntist, bleibt ungewijJ.
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sengen, mhd. sengen ; Faktitivum

zu singen, also eigtl. singen (knistern)

machen. Vgl. 8. 56 singe.

senken, mhd. senken, ahd. sen-

chen; Faktitivum zu sinken; dazu

Senkel, Schnursenkel, das man unno-

tigerweise auch auf lat. cingulum Giirtel

zuruckfuhrt. Vgl. S. 57 sinke.

Sonne, m., mhd. nicht nachzu-

weisen, ahd. senno; wahrschl. mit

Sahne verw., also eigtl. Milchwirt.

Sense, f., mhd. se'gense, ahd. se*-

gansa; vgl. Sage.

September, der, mhd. September;

von lat. September; der siebente Mo-

nat, vom Marz an gerechnet.

Sessel, m., mhd. se^el, ahd. se-

£al; vgl. siedeln.

setzen, mhd. setzen, ahd. sezzen

;

Faktitivum zu sitzen, w. m. s.; vgl.

auch S. 66.

Sichel, f., mhd. sichel, ahd. sih-

hila; vgl. Sage.

* sicher, mhd. sicher, ahd. sihhur

;

v. lat. securus sorglos, sicher.

sichten, erst nhd. ; v. ndrd. sich-

ten; cht statt ft ist ndrd., vgl. Schlucht

st. Schluft; verw. mit Sieb, sieben.

sickern, erst nhd.; zu sinken.

Vgl. S. 57.

Sieb, n., mhd. sip, ahd. sib; s.

sichten.

sieben, mhd. siben, ahd. sibun;

urverw. mit lat. septem, gr. intd,

Vgl. S. 32, Z. 15 v. u.

siech, mhd. siech, ahd. sioh; da-

zu siechen, mhd. siechen, ahd. sic-

chon, Seuche, mhd. siuche, ahd.

siuchi, Sue lit, mhd. u. ahd. suht.

Vgl. S. 71 sinken.

siedeln, mhd. sidelen = ansassig

machen; aus mhd. sSdel, ahd. se*dal,

Nebenformen zu se^el , se>£al, die

man auf lat. sedile Sitz von sedere

zuriickftthrt. Vgl. S. 66 sitze.

* Siegel, n., mhd. insigel[e], ahd.

insigili; die nhd. Form scheint aufs

neue angelehnt an das lat. Quellwort

sigillum, Dim. zu signum, also eigtl.

„kleines Zeichen*.

1. Siele, f., Sill, n., Rieinen, mhd.

sile, ahd. silo; verw. mit Seil.

2". Siele, f., Siel, n.; v. ndrd. sil,

Abzugsrinne, Schleuse.

* Silbe, f., mhd. sil[la]be, ahd.

sillaba; v. gr. trvMapij aus avv mit

u. XafxfLdvBiv nehmen, fassen, also

eigtl. Zusammenfassung.
* Silber, n., mhd. silber, ahd. sil-

bar; ein uraltes Lehnwort dunkeln,

nicht indogermanischen Ursprungs.

Sims, m. u. n., mhd. sim[e]$, ahd.

simi$; urverw. mit lat. sim-a Rinn-

leiste, einfassender Rand.

Sindflut u. Sintflut, eigtl. starke

Flut; s. Siindnut.

Singrtln, n., Mher mit Anleh-

nung an Sinn ^Sinngriin 1
* geschrieben,

Immergriin, mhd. singriiene, f., auch

Adj.; das sin bedeutet stark, immer-

wahrend, wie siod in Sindflut; urverw.

rait diesem sin- scheint lat. sem-per

„immer tt zu sein.

sinken, mhd. sinken, ahd. sin-

chan; viell. verw. mit seihen, seigen,

Seiger. Vgl. S. 75 u. S. 78 unten.

sinnen, mhd. sinnen, ahd. sinnan ;

ursprgl. Bedtg. ist „Richtung nehmen",

reisen, gehn; verw. mit Gesinde, ur-

verw. mit lat. sentire. Vgl. S. 57 sinne.

sintemal, mhd. sintemal = sint

dem mftle „seit der Zeit, seitdem".

Sinter, m., mhd. sinter u. sinder,

ahd. sintar, m. u. n.; Hammerschlag,

Steinsplitter ist die altere Bedeutung,

dann Schlacke, jetzt wohl nur fur die
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erstarrte durch Gestein durchdringende

Flttssigkeit, z. B. Ealksinter.

Sintflut, s. Sindflut.

Sippe, f., mhd. sippe, ahd. sippa,

f., u. sippo, m.; zu Grande liegt skr.

sabh& Stamm, got. sibja, wozu das Adj.

sibis einig, friedlich.

* Sirop, Sirup, m., mhd. syrop,

syrup; aus mlat. sirapus, welches auf

arab. schar&b Trank zuruckgeht.

Sitte, f., mhd. site, meist m.,

ahd. situ, m.; urverw. mit gr. s&og

Sitte, Brauch u. rj&og Gewohnheit,

denen ein Stamm <tfe& zu Grande liegt.

Vgl. S. 31, Z. 7 v. u.

* Sittich, auch Psittich,m., mhd.

sittich ; aus lat. psittacus Papagei ; &1-

tere mhd. Formen wie sittekus, sitte-

kusch zeigen den Ursrprg. deutlicher.

sitzen, mhd. sitzen, ahd. sizzen;

urverw. mit lat. sedere u. gr. H^ofxai

aus aedj-opai. Vgl. S. 66 sitze.

* Skelett, n., erstnhd.; aus frz.

le squelette, welches aus lat. sceletus,

gr. axeXexog ausgetrocknet , Mumie,

entstanden ist.

* Skizze, f., erst nhd.; v. ital.

schizzo, das auf gr. axi^og (in der

N&he, dann bald, schnell gemacht)

zurtickgeftihrt wird.

* Sklave, m., mhd. s[k]lave ; eigtl.

gefangener Slawe.

* Skrupel, m., erst nhd.; v. lat.

scrupulus, Dim. zu scrupus spitzer

Stein, also spitzes Steinchen, dann

kleinesGewicht,be&ngstigenderZweifel.

* Smalte, Schmalte, f., Schmelz-

glas, Blaue zum Fftrben der W&sche;

v. ital. smalto, aus mlat. smaltum,

welches aus ahd. smelzan entstanden

ist. Vgl. S. 59 schmelze.

* Socke, f., mhd. socke, ahd. soc-

clio; aus lat. soccus niedriger Schuh.

Sod, m., Sodbrennen, mhd. sot;

von sieden; Sod bedeutet auch wal-

lender Brunnen, daher Soden Name
far mehrere Badedrter. Vgl. S. 67 siede.

* Sofa, n., erst nhd.; wie frz.

sofa arab. Urspr.

* Sohle, f., mhd. sol[e], ahd. sola;

aus lat. solea, bzw. einer Nebenform

dieses Wortes ohne e.

Sohn, m., mhd. sun, ahd. sun[u] ;

urverw. mit gr. vl-og Sohn, dem die

indogerm. W. su zeugen zu Grunde

liegt.

solch, mhd. sol[i]ch. ahd. sdltch,

d. h. so gleich, so gestaltet.

* Sold, m., mhd. solt; v. frz.

solde, ital. soldo aus lat. solidus fest;

ursprgl. eine — im Gegensatz [zu den

blechartigen Brakteaten— feste MQnze.
* Soldat, m., erst nhd. ; aus ital.

soldato; im Mhd. sagte man soldenaere;

s. Sold.

sollen, mhd. s[ch]oln, ahd. s[c]o-

lan; in dem hiehergehdrigen Schuld ist

die Gutturalis erhalten. Vgl. S. 81 soil.

* SOller, m., mhd. solre, ahd.

soleri; sehr altes Lehnwort aus lat.

solarium - v. sol Sonne — sonniger

Teil des Hauses, Erker, flaches Dach,

Terrasse.

Bonder, ohne, mhd. sunder; dies

ist ursprgl. Adv. = abgesondert, wird

aber wie ahd. sundar, suntar auch

Konj. = aber, sondern.

sondern, Konj., mhd. suntern

neben sunder; vgl. d. v. W.; dazu

das Verbum sondern, mhd. sundern,

ahd. suntaron.

sonst, mhd. su[n]st u. sus, ahd.

sus; eigtl. = so, in solcher Weise.

* Sorte, f., erst nhd.; aus frz.

sorte, ital. sorta, welches auf lat. sors,

sortis, Los, Rang, Stand zuriickgeht.
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sothan, mhd. u. ahd. so getan,

d. h. so beschaffen; jetzt veraltet.

spahen, mhd. spShen, ahd. spe-

hon; urverw. mit lat. spec-io sehe (in

conspicio u. a.), viell. auch mit gr.

axentofxai statt anexro/jicci. Vgl. Spion.

* Spalier, n., erst nhd.; v. ital.

spaliera, eigtl. Lehne fiir die Schulter,

spalla; dies entstand aus lat. spatula

Schulterblatt.

Spanferkel , n., Dim. zu mhd.

spenvarch Saugschwein , also noch

saugendes junges Schwein. Mhd. spen,

f., ist Brust u. Milch. Vgl. S. 73 span.

Vgl. auch Gespenst.

Spange, 'f., mhd. spange, ahd.

spanga; dunkeln Ursprungs; dazu

Spengler.

spannen,mhd.spannen,ahd. span-

nan. Vgl. spinnen.

* Spargel, m., mhd. ebenso; aus

lat. asparagus.

* SpajS , m., erst nhd. ; aus ital.

spasso Zeitvertreib ; wohl auf lat. ex-

passum zu expandere sich ausbreiten

zuruckzufuhren.

Spaten, m., mhd. nur Dim. spatel

„kleine Schaufel"; urverw. mit gr.

cnddrj Schwert; dazu gehSrt auch

ital. spada, frz. ep£e Degen.

Spatz, s. Sperling.

* spazieren, mhd. spazieren ; aus

ital. spaziare sich ergehen v. lat. spa-

tiari umhergehn, lustwandeln, aus spa-

tium Raum.

Specht, m., mhd. u. ahd. spSht;

wahrschl. aus derselben W. wie spahen,

w. m. s.

Speer, m., mhd. u. ahd. sper;

wahrschl. urverwandt mit lat. sparus

Bauernlanze.

* Speicher, m., mhd. splcher,

splchsere, ahd. spich&ri u. splcari; aus

sp&tlat. spicarium Kornboden, v. spica

ithre.

speien, mhd. spien, ahd. splwan;

urverw. mit lat. spuo, gr. nrvoD, nv-

tc'Cw. Vgl. S. 77 speie.

* Speise, mhd. spise, ahd. spisa

;

aus ital. spesa Aufwand, Kosten aus

lat. expensa das Aufgewendete ; ital.

spendere = lat. expend ere. Vgl. die

neue Entlehnung Spesen, spendieren;

s. auch Spende.

(*) Spelt, Spelz (Spelzmehl), m.,

mhd. spelte u. spelze , ahd. spelta,

spelza, auch m. spelzo; angebi. aus

lat. spelta Getreideart. Doch kommt
dies Wort im Lat. erst zu einer Zeit

vor, als die Romer lSn^st die Ger-

manen kennen gelernt batten, so da(S

Entlehnung desselben aus dem Germ,

nicht unm5glich erscheint. Vgl. Seife.

* Spende, f., mhd. spende, ahd.

spgnta; aus ital. spendere = lat. ex-

pendere fruh entlehnt; vgl. Speise.

Spengler, m., mhd. spengeler;

zu Spange.

Sperber, m., mhd. sperwa3re, ahd.

sparwari; der Sperlinge jagende Raub-

vogel; s. d. f. W.
Sperling, m., mhd. sperlinc; Ab-

leitung aus mhd. spar, ahd. sparo;

dazu ist vielleicht Spatz Koseform.

* Spesen, s. Speise.

Spessart, vgl. Hart, Hard.

* Spezerei, f., mhd. specerie; v.

ital. spezieria, dem das lat. species

— ursprgl. Art, Aussehen, im sp&ten

Lat. Wiirzwaren — zu Grunde liegt.

spicken, erst nhd., „mit Speck

durcbziehen".

* Spiegel, m., mhd. spiegel, ahd.

spiagal
; geht auf lat. speculum zuriick,

welches zu specio gehbrt; vgl. spahen.

1. Spief, m. (die Waffe), mhd.

Dud en, Etymologic dor noahocMeutschon Spracho. 10
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spie;, ahd. spio;; wahrschl. verw. mit

Spriet u. auf spriepen zurfickzufuhren.

Nicht verwandt mit dem f. W.

2. Spief, m. (Bratspiep, Gehorn

des Rot- u. Damwildes), mhd. u. ahd.

spi;; dazu Spieper junger Hirsch ; verw.

mit spitz; nicht verw. mit dem v. W.

Spillmage, vgl. Mage; s. auch

Spindel.

Spindel, f., mhd. spinnel, ahd.

spinnala; daneben Spi lie, mhd. spill

e

aus spinle; zu spinnen, welches nur

germanisch ist ; verw. damit ist span-

nen. Vgl. S. 57 spinne.

* Spinat, m. mhd. spin&t; diese

Form weist auf ein (nicht nachweis-

bares) mlat. spinatus — mit D5rnern

verseheh — zuriick
x

wahrend die

mundartl. Form „Spinasi* auf ital.

spinace, aus mlat. spinaceus dornig,

v. spina Dorn, beruht.

* Spion, m., erst nhd.; aus ital.

spione — la spia, v. spiare aussp&hen,

welches aus dem ahd. spSbon spahen

entlehnt ist.

spitzfindig, erst nhd., st. spitz-

fQndig. Vgl. S. 12, Z. 7 v. u.

Splitter, m., mhd. splitter; zu

spleipen; das gleichbedeutende mhd.

spilter u. spelter kommt von spalten.

Vgl. S. 76 spleife.

* Sponde, f., bei Luther, Amos
3, 12 (Lager, Sofa); v. lat. sponda

Bettgestell, Lager.

Sporn, m., mhd. spor[e], ahd.

sporo; verw. mit Spur, urverw. mit

gr. GiraiQO) zappele. Die zu Grunde

liegende indogerm. W. hat die Be-

deutung „mit deinFupe zucken, stofen"

.

* Sporteln, f.,pl. (Nebenunkosten),

erst nhd.; v. ital. sportula aus lat. spor-

tula, eigtl. Korbcben (Dim. zu sporta

Korb), SpeisekSrbchen, Gabe an Kli-

enten.

sprechen, mhd. sprSchen, ahd.

spr^hhan ; nur german. ; dazu Sprecher,

Sprache, Spruch. Die W. unbekannt.

Vgl. S. 62.

Sprehe, f. (Star), erst nhd.; aus

dem Ndrd. ; wahrschl. von einem unter-

gegangenen Verbum, das bespiitzen

bedeutet; viell. mit spriihen u. Spreu

verwandt.

spreizen, erst nhd., wieein Sfcrebe-

balken — mhd. spriu; — sich in die

HOhe reckon; gehort zu spriepen. Vgl.

S. 68 spriePe.

Sprengel, m., mhd. sprengel;

eigtl. Weihwedel, die Bedtg. Pfarr-

amtsbezirk entwickelte sich erst spat;

zu sprengen.

sprengen, mhd. ebenso, ahd.

sprengan ; Faktitiv zu springen. Vgl.

S. 56 springe.

1. Sprenkel, m., (Vogelfalle), erst

nhd.; aus ndrl. sprenkel Schlinge;

mhd. sagte man sprinke, ahd. sprinka;

zu springen. Vgl. S. 56.

2. Sprenkel, m., (Fleck), mhd.

sprenkel, sprinkel, auch sprSckel; wohl

zu springen gehSrig. Vgl. S. 56. Vgl.

jedoch auch Kluge.

Spreu, f., mhd. u. ahd. spriu, n. ;

nur im Hochd. ; die zu Grunde liegende

W. sprew— sonst nichtnachweisbar—
bedeutet stdeben, streuen; verw. ist

spriihen, viell. auch Sprehe.

Sprichwort, n., mhd. sprichwort

;

von einem untergegangenen Subst.

spriche = Wort, also ein oft ge-
sprochenes Wort. Die Form SprQch-

wort beruht auf Anlehnung an Spruch,

Spr&che.

spriepen, mhd. sprie;en, ahd.

nicht nachweisbar ; damit verw. Spriet,
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Bugspriet, Sproft, spritzen; vgl. auch

Spie(5 (1.). Vgl. S. 68.

springen, mhd. springen, ahd.

springan; nur german. Vgl. S. 56.

spritzen, spriitzen, mhd. spriitzen

;

verw. mit spriefen, bedeutet eigtl.

emporschie(5en. Vgl. S. 12, Z. 7 v. u.

Sprosse, f., (an der Leiter) mhd.

spro;^e, ahd. spro|;o, m.; gehSrt wie

das erst nhd. Sproft zu spriegen. Vgl.

S. 68 spriege.

Spruchwort, s. Sprichwort.

sprtihen, erst nhd., vgl. Spreu.

spucken, zu mhd. spt[w]en, spf-

gen, spuwen, spugen. Vgl. S. 77 speie.

Spuk, m., erst nhd.; aus dem

ndrl. spook; Ursprg. dunkel, viell.

verw. mit engl. to speak sprechen.

Spur, f., mhd. spur, f. u. n., ahd.

spor; vgl. Sporn.

sputen, mhd. nur das Adj. u.

Subst. spuot, ahd. spuoton; verw. mit

engl. to speed, ndrl. spoeden.

* Staat, m., erst nhd.; it. stato,

ndrl. staat, engl. state, frz. 6tat gehn

alle auf lat. status Zustand zurttck,

das von stare stehn kommt. Vgl.

S. 72 stehe.

Stab, m., mhd. u. ahd. stap; das

zu Grunde liegende Verb in der Bedtg.

„fest sein" ist frlih untergegangen.

Stachel, m., mhd. stachel, ahd.

stahhulla; nur hochd., zu stechen.

Vgl. S. 62 steche.

Stadel, m., Scheune, mhd. stadel,

ahd. stadal ; zu stehen, von der indo-

germ. W. sta. Vgl. S. 72 stehe.

Stad[en], m., Ufer, mhd. stade,

ahd. stado; dafur jetzt meist Gestade

;

zu stehen, S. 72.

Stadt, f,, mhd. u. ahd. stat; das-

selbeWort wie Statt,Statte, erstimNhd.

wird unterschieden. Vgl. S. 72 stehe.

* Stafette, f., erst nhd.; v. ital.

staffetta, eigtl. reitender Bote, aus

staffa Steigbiigel, das von ahd. stapfo,

staffo Tritt, Stapfe herkommt.

Staffel, f., mhd. staffel u. stapfel,

ahd. staffal u. stapfal; verw. mit

stapfen.

Stall, m., mhd. u. ahd. stal ; eigtl.

dasselbe wie Stelle; vgl. stellen.

Stamm, m., mhd. u. ahd. stam;

aus derselben W. wie stehen.

stammeln, mhd. stammeln u. sta-

melen, ahd. stam[m]alon; verw. mit

stumm, ungesttim, stemmen; Grand-

bedtg. ist also Einhalt thun, ruckweise

sprechen.

stampfen, mhd. stampfeD, ahd.

stampfdn; abgeleitetausStampf, Werk-

zeug zum Stolen. Daraus auch die

roman. Wdrter, it. stampa, frz. ^tampe,

Presse, Druck. Urverw. scheint gr.

atsfifia) mit Fiifen treten.

* Standarte, f., mhd. stanthart,

standert; aus ital. standardo von sten-

dere = lat. extendere ausbreiten, also

,das Ausgebreitete*.

Stand, Stander, standig, be-

standig, zu stehen. Vgl. S. 72 stehe.

Stange, f., mhd. stange, ahd.

stanga; aus derselben W. wie engl.

to sting stechen.

Stapel, m., erst nhd.; aus dem
ndrl. stapel, welches dem hochd. Staffel

entspricht.

Stapfe, m. u. f., mhd. stapfe,

ahd. stapfo; aus derselben germ. W.
wie Staffel.

1. Star, m., Vogel, mhd. star,

ahd. stara, f.; urverw. mit lat. sturnus.

2. Star, m., erst nhd., Augen-

krankbeit, h&ngt mit starrenzusammen,

vgl. mhd. starblint, ahd. starablint.

starr, erst nhd.; wahrschl. aus

10*
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derselben W. wie d. vor. W.; vgl.

<xt€Qs6g hart, fest.

Statt, f., mhd. u. ahd. stat; vgl.

Stadt; hieher gehOrt statt, anstatt,

Statte.

zu statten, mhd. ze statten = zu

gelegener Zeit; yon statten, statthaben

u.s.w. kommen nicht von Statt, Statte,

sondern von mhd. stat, ahd. stata,

welches ein Abstraktum zu stehn ist

u. gute Gelegenheit, giinstige Lage

bedeutet. Vgl. S. 72 stehe.

Staub, m., mhd. u. ahd. stoup.

Vgl. S. 70 stiebe.

stechen, mhd. ste'chen, ahd. ste'h-

han ; urverw. mit gr. <m'Cw aus axiy-jw

mit Punkten versebn; dazu stecken,

stechen, Stichel. Vgl. S. 62 steche.

Stecken, m., mhd. ste*cke, ahd.

ste'cho. Vgl. S. 62 steche.

stecken, erst nhd.; Faktitiv zu

stechen. Vgl. S. 62 steche.

Steg, m., mhd. u. ahd. ste'c; zu

steigen. Vgl. S. 78 steige.

Stegreif, m., mhd. stSgreif, ahd.

stegareif: eigtl. Reif, Ring zum Auf-

steigen, Steigbiigel.

stehen, mhd. u. ahd. sten; ur-

verw. mit lat. stare, gr. U<sxd-vm.

Vgl. S. 72 stehe.

steif, mhd. stlf; urverw. mit lat.

stipes Pfahl.

Steig, m., mhd. u. ahd. stfg; zu

steigen. Vgl. S. 72 steige.

Steige = 20 Stuck. Vgl. Stiege.

steigen, mhd. sttgen, ahd. stlgan;

urverw. mit gr. atelx** gehe. Dazu

Steg, Steig, steil u. s. w. Vgl. S. 78

steige.

steigern, erst nhd., steigen ma-

chen.

steil, mhd. steil u. steige], ahd.

steigal; zu steigen. Vgl. S. 78 steige.

stellen, mhd. stellen, ahd. stellan

;

Ableitung v. ahd. stal, Stall, eigtl. Ort

zum Stehen ; zu Grunde liegt eine Er-

weiteruDg der indogerm. W. stastehen

;

urverw. ist gr. oieXko) ^bestellen"

,

schicken.

stemmen, mhd. stemmen, ahd.

wohl ursprgl. stamjan; die W. stam

auch in stammeln, w. m. s.

Stempel, m. , erst nhd.; ndrd.

Form statt des mhd. stempfel; zu

stampfen, w. m. s.

Stengel, m., mhd. stengel, ahd.

stengil; Dim. zu Stange, w. m. s.

steppen, mhd. stSppen; verw.

mit Stift u. steif, w. m. s.

Sterke, f., junge Kuh, erst nhd.

;

ndrd. Wort, wohl verw. mit mhd. ster,

ahd. stSro Widder, u. urverw. mit lat.

sterilis, gr. atsTgog unfruchtbar.

Stern, m. , mhd. st&rne, ahd.

stSrno; urverw. mit lat. stella aus

sterula, gr. daTtJQ Stern.

stet, mhd.stsete, ahd.st&ti; stets,

mhd. staetes, eigtl. Gen. zu dem Adj.

staete ; stetig, mhd. stsetec — alles zu

stehen. Vgl. S. 72 stehe.

1. Steuer, f., Abgabe, mhd. stiure,

ahd. stiura; Grundbedeutung Unter-

stUtzung, Sttitze; s. d. f. W. — Als

urverw. gilt gr. otccvqos (sttttzender)

Pfahl.

2. Steuer, n., am Schiff, erst

spatmhd. stiure; ndrd. Ursprungs, das

mhd. stiuren heiflt stiitzen u. lenken,

auch schon beisteuern. S. d. v. W.
Stichel, m., mhd. stichel, ahd.

stihhil; zu stechen. Vgl. S. 62 steche.

sticken, mhd. sticken, ahd. stic-

chan; zu stechen. Vgl. S. 62 steche.

stieben, mhd. stieben, ahd. stiu-

ban u. stiopan; dazu Staub, stobern.

Vgl. S. 70 stiebe.
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stief, mhd. stief, ahd. stiuf ; schon

ahd. nur in Zusammensetzungen er-

scheinendes Adj. dunkler Herkunffc.

Grundbedtg. ist wohl verwaist , wie

ahd. stiufan „der Eltern berauben"

zeigt.

* Stiefel, m., mhd. stivel, stival,

ahd. stiful; aus ital. stivale, v. lat.

aestivale leichte Sommerfu|Sbekleidung,

zu lat. aestas Sommer.

1. Stiege, f., Treppe, mhd. stiege,

ahd. stiega. Vgl. S. 78 steige.

2. Stiege, f., erst nhd., in der

Bedtg. 20 Stuck, ist mit Stiege (1.)

nicht verwandt. Man bringt es wohl

mit mhd. stige, woraus die nhd. Form
Steige sich erklaren liefe, zusammeng

Dies bedeutet Stall filr Kleinvieh. Die

Annahme, da(J ein solcher ursprgl.

20 Stuck Vieh gefagt habe, erscheint

aber willktirlich. Wahrscheinl. liegt

ein uraltes Wort zu Grunde.

* Stieglitz, m., mhd. stig[e]liz;

slaw. Lehnwort.

Stiel, m., mhd. u. ahd. stil; wahr-

scheinl. urverw. mit lat. stilus Griffel;

vgl. Stil.

Stier, m., mhd. stier, ahd. stior;

wahrschl. urverw. mit lat. taurus, gr.

Tctvgog; der Stamm ohne s liegt auch

dem d£n. tyr Stier zu Grunde.

stier, erst nhd. ; zu starr, w. m. s.

1. Stift, m., mhd. stift, ahd. steft;

verw. mit steif, w. m. s.

2. Stift, n., mhd. stift; mit dem
vor. Worte nicht verwandt; die W.
bedeutet wohl bauen.

* Stil, m., erst nhd. ; v. lat. stilus,

ursprgl. Schreibgriffel, dann Schreibart

;

urverw. ist auch gr. axvXog,

still, mhd. stille, ahd. stilli; zu

stellen, w. m. s.

stinken, mhd. stinken, ahd. stin-

chan; ursprgl. iiberhaupt nach etwas

riechen. Vgl. S. 57 stinke.

Stirn, mhd. stirne, ahd. stirna;

nur hochd.; wohl urverw. mit gr.

axiqvov Brust, aus derselben W. wie

lat. sternere ausbreiten, so da($ als

Grundbegriff „das Breite", die Flache

sich ergibt.

stObern, erst nhd.; Faktitiv zu

stieben. ' Vgl. S. 70 stiebe.

Stock, m., mhd. u. ahd. stoc;

gew. zu stecken gezogen. Vgl. S. 62

stecke.

stocken, mhd. stocken u. ver-

stocken = steif werden wie ein Stock.

stockfinster, erst nhd.; finster

wie im Stock, wie im Kerker.

* Stofif, m., erst nhd.; v. ital.

stoffa, frz. e"toffe, dunkeln Ursprungs.

Stofifel, m., erst nhd.; aus Chri-

stoph.

stOhnen, erst nhd. ; v. ndrl. ste-

nen; urverw. mit gr. axevto seufze.

Stollen, m., mhd. stolle, ahd.

stollo; ursprgl. Sttitze, Pfosten; zu

stellen.

Stopfen, m., erst nhd. ; s. Stdpsel.

Stoppel, f., ndrd. Form, mhd.

stupfel, ahd. stuphila, schwerlich mit

D i e z auf lat. stipula Stoppel zuriick-

zufuhren, sondern wahrschl. aus der

in mhd. stouf ragender Fels (vgl.

Staufen) steckenden W., die „starren,

in die H6he ragen" bedeutet. Fick
nimmt Urverwandtschaft mit stipula

an u. leitet beide Worter aus der in

Stapfe steckenden W. stap schreiten

ab.

(*) Stopsel, m., erst nhd.; statt Stopf-

sel, zu stopfen, mhd. stopfen, ahd.

stoppon; gew. auf mlat. stuppare mit

Werg zustopfen, aus lat. stuppa Werg,

zurUckgefQhrt. K 1 u g e haltZusammen-
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hang mit stupfen = stofen fur wahr-

scheiolicher.

Storch , m., mhd. storch, ahd.

storah; wohl urverw. mit gr. rogyog

Geier, Schwan. Vgl. Stier u. ravgog

in betreff des Anlauts.

stOrrig, erst nhd., aus dem sel-

tenen Storren, mhd. storre, ahd.

storro Baumstumpf, also hart, unbe

weglich wie ein Eloiz; zu starr.

stolen, mhd. st6;en, ahd. sto;an;

urverw. mit lat. tundo stolen ; st statt

t wie bei Stier. Vgl. S. 80 stofe.

stottern, erst nhd.; v. ndrl. stot-

teren = oft stopen, anstofen, stof-

weise sprechen.

stoven u. stowen, auch stoben,

schmoren, erst nhd.; s. Stube.

stracks, mhd. strackes ; adv. Gen.

zu strack, mhd. strac, viell. aus der-

selben W. wie Strick u. urverw. mit

lat. stringere straff anziehen.

Strahl, m., mhd. str&l[e], in. u. f.,

ahd. str&la, f. ; ursprgl. Pfeil, Gescho?.

Verw. ist russ. strela Pfeil, woraus

Strelitze, Schtitze.

Strang, m., mhd. stranc, ahd.

Strang; viell. urverw. mit lat. strangu-

lare erdrosseln, gr. axgayydXr} Strick,

u. weiterhin mit lat. stringere anziehen,

vgl. stracks.

* Strape, f., mhd. strafe, ahd.

stra;a; aus lat. strata (erg. via) von

sternere bestreuen, bedecken , pfla-

stern, also eigtl. gepflasterter Weg.

1. Straup, m., eigtl. Biischel, mhd
struot u. (wenn auch nicht nachweis-

bar) stru$, ahd. nicht nachgewiesen,

s. d. f. W.
2. StranP, m., Widerstand, Streit,

mhd. striij; dazu mhd. striken strau-

ben, Widerstand leisten. Die Grund-

bedeutung der W. ist vielleicht aus-

einanderstreben, sich spreizen, woraus

sich auch Straup = Biischel, Feder-

busch, BlumenstrauP erklaren liepe;

s. d. v. W.
3. * Strang, m., mhd. u. ahd.

stru;; aus spatlat. struthio, von gr.

atgov&'uov, mgov&og Straup.

strecken, mhd. strecken, ahd.

strecchen ; strack machen, vgl. stracks.

streichen, mhd. strichen, ahd.

strihhan; urverw. mit stringere. Vgl.

S. 76 streiche.

Streit, m., mhd. u. ahd. strlt;

Grundbdtg. der W. ist Anstrengung,

Schmerz; Fick vermutet Zusammen-

bang mit lat. stlis, stlitis = lis, litis

Streitsache. Vgl. S. 75 streite.

strong, mhd. strenge, ahd. strengi

;

wohl verw. mit Strang, also s. v. w.

angespannt. Vgl. Strang.

streuen, mhd. str<5u[we]n, ahd.

strewjan; urverw. mit lat. sternere,

gr. axogevvvfjn,; dazu Stroh.

Strich, m., mhd. u. ahd. ebenso

;

zu streichen; urverw. mit lat. strix,

strigis Riefe, u. striga, Strich, Furche.

Vgl. S. 76 streiche.

Strick, m., mhd. u. ahd. stric;

Herkunft des Wortes nicht sicher,

doch vgl. stracks.

(*) Striegel, m. , mhd. strigel,

ahd. strigil; entweder aus lat. strigilis

Schabeisen, Striegel entlehnt, oder

german. Bildung aus der W. von

streichen.

strittig, zu streiten. Vgl S. 75-

streite.

Stroh, n., mhd. u. ahd. stro; zu

streuen, w. m. s.

Strom, m. , mhd. strom, auch

stroum, strum, ahd. strouin, strum;

zu Grunde liegt die in gr. §eto st.

GQ6f(o steckende indogerm. W. sru
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[Sen. Vielleicht entstammfc auch

der Filename ZxQvfuov derselben W.
strotzen, spatmhd. strotzen; die

zu Grande liegende auferhalb des

German, nicht vorkommende W. strut

bedeutet schwellen.

Strumpf, m., mhd. strumpf nur =
stumpf, s. v. w. Baumstumpf, Rumpf;

auch nhd. noch in dieser Bedeutung,

z. B. bei Luther III Mos. 8, 20 u. sonst

(jetzt allerdings durch Stumpf u.Rumpf
ersetzt). Das Wort bedeutet jetzt nur

den „Stumpfg
, das Ende, der Hosen

Ndrd. u. ndrl. heifen die Strumpfe

„hosen ".

Stube, f., mhd. stube, ahd. stuba;

Grundbedeutung ist heizbarer Raum;
verw. ist ndrl. stoof, ndrd. Dim. st5fke

Feuerkieke zum Erwarmen der FiijSe,

u. das aus dem ndrl. stoven ins Nhd.

fibergegangene stowen u. stoven =
schmoren. Die Herkunft des Wortes

ist dunkel.

Stuck, n., mhd. stttcke, ahd.

stuccbi; wohl mit Stock zu stecken

zu ziehn. So Fick, anders Kluge.
* Stuck, m. t erst nhd.; v. ital.

stucco Gips, MOrtel, welches auf ahd.

stucchi Stuck, Eruste zurtickgeht.

Stufe, f., mhd. stuop, ahd. stuofa;

aus derselben W. wie Stapfe.

Stuhl, m., mhd. u. ahd. stuol ; zu

stellen u. weiterhin zu stebn geborig;

Grundbedeutung ist Gertist, Gestell,

vgl. gr. atijXrj Sfiule.

stumm, mhd. u. ahd. stum; vgl.

stammeln.

Stummel, m., mhd. stummel, ahd.

stumbal ; hangt zusammen mit stumpf,

ursprgl. s. v. w. verstiimmelt.

stumpf, mhd. u. ahd. ebenso;

s. d. v. W.
Stunde, f., mhd. stunde, ahd.

stunta; urspriinglich iiberhaupt Zeit-

abschnitt. Das nur germ. Wort ent-

stammt wohl derselben W. wie stand,

gestanden. Vgl. S. 72. Fick stellt

es mit ahd. stungan stechen zusammen

u. meint, daf es punctum (temporis)

Zeitpunkt bedeutet.

Sturm, m., mhd. u. ahd. sturm;

wahrschl. ist die Grundbedeutg. „das

Niederwerfende* , daher auch Sturm

im Kampfe; dann ist Urverwancttschaft

mit lat. sternere niederwerfen anzu-

nehmen.

Stute, f. , mhd. stuot u. ahd.

stuota = Herde von Pferden, Gesttit

;

zu der indog. W. sta stehen.

stutzen, erst spatmhd. stutzen;

zu stofen. Vgl. S. 80 stofe.

stutzen, mhd. stutzen, ahd. stuz*

zen ; viell. verw. mit Steuer, Stutze u.

urverw. mit gr. arvXog Saule.

suchen, mhd. suochen, ahd. suoh-

han ; urverw. mit lat. sagire aufspiiren,

sagax scharfsinnig.

Sucht, f., mhd. u. ahd. suht;

erst im Nhd. an suchen angelehnt; es

gehort zu siech u. bedeutet Erankheit.

Vgl. S. 71, Z. 12.

sudeln, spatmhd. sudelen; zu sie-

den; ursprgl. wohl schlecht kochen

u. von mhd. sudel u. sudeler (schlech-

ter) Garkoch abgeleitet.

Sud[en], m., mhd. sunt, sunden,

ahd. sundan; nur german., vielleicht

verw. mit Sonne, also Sonnenseite.

Subne, f., mhd. sttene u. suone,

ahd. suona; viell. urverw. mit lat.

sanus gesund; dazu versdhnen.

Sulze, f., mhd. sulze u. slllze,

suiza; zu Salz.

* Summe, f., mhd. sum[me]; v.

lat. summa, f., zu summus der hochste.

Sumpf, m., mhd. sumpf, ahd.
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sunft u. sum ft; gew. zu schwimmen

gostellt. Vgl. S. 57 schwimme; Eluge
denkt an Zusammenhang mit sinken,

also Sumpf = Senkung.

Sand, m., erst nbd.; aus dcm
Ndrd., bzw. Nord., wo sund „das

Schwimmen" u. Meerenge bedeutet.

Sonde, f., mbd. sttnde, abd. sunta;

urverw. mit lat. sons, sontis schuldig.

Sttndflut, f., nbd. Umdeutung aus

dem nicbtmehr verstandenenSin[t]flut,

mhd. u. abd. sinvluot = gro(Je Flut.

Vgl. Singrtin.

Suppe, f., sp&tinhd. ebenso ; ndrd.

Ursprungs, verw. mit engl. to sop

cintunken u. mit saufen. Ob das

Hochd. das Wort unmittelbar aus dem

Ndrl., oder aus dem auf das Ndrl.

zurtickgehenden frz. „soupe tf entlehnt

hat, ist ungewifl. Mbd. u. abd. hie|S

suf Brtthe, Suppe.

sujj, mhd. siie;e, abd. suo;; ur-

verw. mit lat. suavis aus suadvis (vgl.

suadere raten, eigtl. schmackhaft ma-

chen) u. gr. tjdvs.

T.

* Tabak, m., erst nhd.; vgl. frz.

tabac, span, tabaco, ital. tabacco. Die

ursprgl. Bedtg. des Wortes, welches

aus der Sprache der Eingebornen von

Haiti staramt, stebt hicbt fest.

* Tabelle, f., erst nhd.; v. lat.

tabella Tafelchen, Brettchen, Dim. zu

tabula, Tafel, Brett.

* Tafel, f., mhd. tavel[e]. abd.

tavala; s. Tabelle.

* Taft, in , erst nhd.; v. frz. taf-

fetas, welches pers. Ursprungs ist.

Tag, m., mhd. u, abd. tac; ver-

wandte Worter im Litauischen und

Kirchenslawischen weisen auf eine W.
mit der Bedeutung brennen.

* Takt, m., erst nhd.; v. lat.

tactus, eigt. Bertthrung, aus tangere

beruhren.

* Talar, m., erst nhd.; v. lat.

talaris „bis auf die Kndchel reichend",

aus talus Kndchel.

* Talent, n., erst nhd.; auf gr.

xakavxov, ursprgl. Wage, dann grofes

Gewicht, grofeSumme, zurttckzuftthren.

Tang, m., im Hochd. neu; v. dan.

tang aus anord. thang, Seegras; nach

Fick aus einer W. , die spannen,

zieben bedeutet, aus der auch Docbt,

mhd. u. ahd. d&ht entsprossen ist.

Tanne, f., mhd. tanne, ahd. tanna;

friiher auch fur Eiche, also uberhaupt

Waldbaum, daher auch der Tann,

mhd. tan (ahd. nur in Zusammeu-

setzungen) = Wald; Urspr. dunkel;

viell. ist an gr. Sapa dicht, gedrftngt,

haufig zu denken u. weiterhin an

dccpros dichtes Gebusch.

* Tante, f., erst nhd.; v. frz.

tante, afrz. ante (vgl. engl. aunt) aus

lat. amita, Vaters Schwester. Das

erste t in tante hat euphon. Grund, es

sollte den Hiatus vermeiden ; vgl. a-t-il.

* Tanz, m., erst mhd. tanz; ent-

lehnt aus ital. danza, frz. danse, wel-

chem wieder ein abd. danson ziehen,

hinter sich her ftihren zu Grunde liegt.

* Tapete, f., mhd. tapete; aus

mlat. tapeta, lat. tapetum, gr. tdntjg,

-rjtog, welches auf ein pers. Wort zu-

riickgeht.

tappisch, erst nhd. ; zu mhd. tappe

u. tape Pfote, plumper Mensch; dazu

tappen, hineintappen.

* Tartsche, f., mbd. tar[t]sche;

aus mlat. targa, targia, welches franz.

targe wurde und selbst aus dem ahd.

zarga Zarge = Schutzrand stamrat.

Tasche, f., mhd. tasche, ahd. tasca

;
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auch anord. begegnet taska. Herkunft

u. W. des Wortes sind unbekannt.

Entlehnungaus dem gleichbedeutenden

ital. tasca, das dann auf ahd. zaccon

raffen, rauben zurttckzufiihren ware

(vgl. Di ez), ist sehr unwahrscheinlich.

* Tasse, f., erstnhd.; v. frz.tasse

aus arab. tassab Napf, Beckon.

* tasten, mhd. ebenso; entlehnt

aus ital. tastare, aus einem anzunoh-

menden mlat. taxitare, welches wieder

auf lat. taxare oft u. daber priifend

beruhren — tangere — beruht.

1. Tan, n., erst nhd.; ndrl. Wort,

vgl. engl. tow, ndrl. touw ; die germ.

W. ist tuh ziehen, vgl. ziehen.

2. Tan, m.. mhd. u. ahd. tou;

viell. (s. Fick) mit gr. &ea) fut. &ev-

ao/uca laufen urverw.; dann ware als

Grundbedeutung etwa rinnen, fliefen

anzunehmen, wozu auch ksl. dhauti

Quelle passen wiirde; dazu tauen in

der Bedeutung Tau ansetzen.

taub, mhd. u. ahd. toup; verw.

mit dumm, viell. (Pick) urverw. mit

gr. tvcpXos blind; zu xvcpm qualmen,

rvcpoaj verdunkeln, betauben.

tauchen, mhd. tuchen, ahd. tuh-

han; verw. mit ducken, vgl. engl. to

duck tauchen, u. duck Ente.

1. tauen, mhd. touwen, ahd. dou-

wen, doan ; verw. mit verdauen, Grund-

bedeutg. zergehen. Urverwandtschaft

mit gr. rijxco schmelzen ist moglich,

da der Anlaut eigentl. d sein mufte,

wie im Ahd.

2. tauen, von Tau (2), ist mit

tauen (1) nicht verwandt.

taufen, mhd. toufen, ahd. toufan;

verw. mit tief, eigtl. in die Tiefe sen-

ken, untertauchen.

taugen, mhd. tugen, ahd. tugan;

dazu Tugend, tiichtig.

tausend, mhd. tusent, ahd. tusunt;

nur slawo-german.

Tausendguldenkraut, n., frlih

nhd.; beruht wohl auf einer Cber-

setzung des lat. Namens centaurea,

welches man von centum hundert und

aurum Gold herleitete, w&hrend es

von gr. xevxavQiov kommt.
* Taxe, taxieren, erst nhd.; vgl.

tasten.

Teer, m., erst nhd.; von ndrd. u.

ndrl. teer; aus derselben W. wie engl.

tree Baum und urverw. mit gr. <?qvs

Eiche.

Teiding, n., (leeres Gerede); mhd.

teidinc und tagedinc, ahd. tagadinc;

vgl. verteidigen.

Teig, m., mhd. u. ahd. teic; die

germ. W. dig bedeutet kneten, aus

Ton bilden; urverw. ist wohl gr. telxog

(aus &6ix<>s) Mauer, auch der lat.

Stamm fig in fingere bilden. Hieher

gehdrt auch das Adj. teig, mhd. teic,

und weiterhin Tiegel. Cber lat. f.

aus gr. & vgl. lat. ferus wild und gr.

&rJQ wildes Tier s. S. 31.

teig, halb faul, s. Teig.

Teller, m., spatmhd. teller und

telier; aus ital. tagliere, Brett zum

Schneiden „tagliare
tf

; diesem liegt lat.

taleare schneiden, das nur in der Zu-

sammensetzung inter-taleare erhalten

ist, zu Grunde.

* Tempel, m., mhd. te'mpel, m.

u. n., ahd. tempal, n., v. lat. templum,

ursprgl. heiliger Schaubezirk, daher

contemplari beschauen.

* Tendel, n., veraltet, doch noch

bei Luther 5 Mos. 14, 5; mhd. t&mil,

t&mel, ahd. tamili; v. lat. damula, Dim.

zu dama Damhirsch.

* Teppich, m., mhd. teppich, ahd.

teppih; vgl. Tapete, welches erst spat-
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nhd. aufs neue entlehnt wurde; da-

neben mhd. teppet, ahd. toppid.

Teufe, f., im Bergbau, mhd. tiufe,

ahd. tiufi; zu tief.

* Teufel, m., mhd. tiuvel, ahd.

tiuval; geht auf lat. diabolus, gr. &vd-

poXog Verl&umder zuriick.

* Text, m., spatmhd. te'xt; v. lat.

textus, eigtl. gewebt, zu texere weben.

Thai, d., mhd. u. ahd. tal; die-

selbe W. steckt auch in gr. &6Xos

(niedriger) Kuppelbau.

Thaler, m., erst nhd.; aus „Jo-

achimsthaler", Silbermiinze aus Jo-

achimsthal in Bohmen.

That, f., mhd. u. ahd. t&t; zu

thun.

1. Thor, m., mhd. tor[e], ahd.

nicht nachgewiesen; r scheint aus s

entstanden zu sein, wenn anders dan

ndrd. dbsig = dumm, ungeschickt

(vgl. ahd. tusig) und ferner engl. dizzy

schwindelig, thSricht mit Recht hie-

her gezogen werden. Auch Dusel —
wofiir Tusel zu erwarten ware— weist

auf denselben Stamm, der iibrigens

nur im German, vorkommt.

2. Thor, n., mhd. u. ahd. tor; s.

Thiir.

Thran, m., erst nhd.; v. ndrl.

traan, dunkeln Ursprungs.

Thrane, f., spStmhd. trene,welches

eigtl. Plur. ist zu trahen, trfin, m., ahd.

trahen, tran; nur germanisch.

* Thron, m., mhd. tr6n; v. gr.

thun, mhd. u. ahd. tuon; aus

derselben W., die in gr. ri dy-pi setzen

steckt; dazu That, thatig u. s. w.
* Thun(fisch), m., erst nhd.; v.

lat. thunnus aus gr. xhvvvog.

Thiir, f., mhd. ttir, ahd. turi; ur-

sprgl. Pluralform (vgl. lat. fores Thiir);

urverw. mit gr. &vgct
3 auch mit lat.

for- in foras „hinaus", und fores Thiir.

Vgl. S. 31, Z. 9 v. u.

tief, mhd. tief, ahd. tiof; dazu

Teufe, taufen, w. m. s.

(*) Tiegel, m., mhd. t6gel, tigel, ahd.

te'gel; gewohnl. als Lehnwort aus lat.

tegula angesehen; Fick u. Kluge
ziehen eszu derinTeig steckenden W.;

vgl. Teig.

Tier, n., mhd. tier, ahd. tior;

nicht etwa mit gr. frrjQ verw.; das ent-

sprechende got. dius weist auf Ent-

stehung des r aus s hin, und ein slaw,

(abulg,) Wort dusa Seele legt die An-

nahme einer indogerm. W. nahe, die

„leben, atmen" bedeutet. Vgl. lat.

animal Tier und anima Seele. Vgl.

S. 81, Z. 11 v. u.

tilgen, mhd. tilgen, ttligen, ahd.

tiligon ; schwerlich aus lat. delere zer-

storen entlehnt, nicht verw. mit Teil.

* Tinte, f., mhd. tin[c]te, ahd.

tincta; geht auf lat. tincta (erg. etwa

aqua) gef&rbtes (Wasser) zuriick.

* Tisch, m., mhd. tisch, ahd.

tisc; ahd. hat das Wort auch noch

die Bedeutung „Schiissel
a

, wie engl.

dish, entlehnt aus lat. discus v. gr.

dloxog Wurfscheibe, erst spat Schiissel.

* Titel, m , mhd. titel, ahd. titul;

v. lat. titulus Aufschrift, ehrenvoile

Bezeichnung.

Tobel, m., mhd. tobel, ahd. tobal;

zu derselben W., die in tief steckt,

und deren Grundbedeutung „ein-

sinken*, oder rhohl sein* ist.

toben, mhd. toben, ahd. tob'on u.

tob§n; aus derselben Wurzel wie taub

und dumm.

Tochter, f., mhd. tohter, ahd.

tohtar; urverw. mit gr. d-vydzrjQ, gew.

als die „Melkerin a
, oder (so Fick)
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die „Milchgebende tf

, weibliches Kind,

erklart. Vgl. S. 31, Z. 8 v. u.

Tod, mhd. tot, ahd. tdd; verw.

mit mhd. touwen sterben, vgl. eDgl.

to die sterben; Tod ist Verbalsubst.,

tot partizipiales Adj.

Tolpel, m., mhd. tdrpel, dorpel,

dorper, dorpaere; v. ndrd. dorp, dorf,

also eigtl. DSrfer (wie St&dter gebildet).

Vgl. S. 22, Z. 9 v. u.

* Ton, m., mhd. tdn, ddn; v. lat.

tonus, gr. rovog aus mVo> spannen.

* Tonne, f., mhd. tunne, ahd.

tunna; wohl kelt. Ursprungs., vgl. ir.

tunna Tonne.

Topf, m., mhd. Topf ; ob das ahd.

topf, topfo Kreisel, welches im ndrd.

„Dop, Brummdop, Haudop" fttr ge-

wisse Kreiselarten noch lebt, mit Topf

verwandt ist, steht dahin; in der Be-

deutung Topf kommt das Wort im

Ahd. nicht vor. Man stellt das Wort

zu fltief und nimmt eine germ. W.
an,, die „hohl sein tf bedeutet. Vgl.

Tobel.

Torf, m., erst nhd.; v. ndrl. torf,

vgl. engl. turf Rasen.

* Tornister, m., erst nhd.; ungar.

Ursprungs.

* Torte, f., erst nhd.; geht auf

lat. tortus gewunden, von torquere

drehen, winden zuriick; vgl. frz. tarte.

tot, mhd. u. ahd. t6t; s. Tod.

Trabant, m., erst nhd.; wahrschl.

latinisierende Partizipialbildung zu

traben, mhd. draben, draven, dunkeln

Ursprgs. Die roman. Sprachen haben

kein Verbum trabare, das auf deutsch

traben zuriick wiese, wohl aber hat das

Ital. ein Btrabante", Leibsoldat, Be-

gleiter, welches entweder v. unserm

Trabant herkommt oder aus traben ge-

bildet ist.

Tracht, f., mhd. traht; zu tragen.

Vgl. S. 73 trage.

trachten, nhd. trahten, ahd.

trahtdn; wahrsch. urverw. mit gr. de'g-

xo/ucu sehen; diese Grundbedeutung

erscheint in be-trachten ; nach andern

v. lat. tractare behandeln entlehnt.

(Vgl. Kluge, ferner Graff Ahd. WB.
V 513.)

Tram, m., mhd. tram[e] u. dram[e];

noch bei Luther I Kon. 6,6 = Balken

;

verw. mit Trumm, Triimmer, u. urverw.

mit gr. tiQpuv, lat. termo =- terminus

Ende, Grenze.

Trambahn, -way, f., erst nhd.;

v. engl. tramway, angeblich v. einem

provinziell-engl. tram = waggon,

Wagen, Eisenbahnwagen.

Trampeltier, n., erst nhd ; Um-
gestaltung aus Dromedar.

tranen, mhd. truwen, ahd.tru[w]en;

zu treu.

Tranfe, f., mhd. troufe, ahd. trouf,

m.; zu triefen. Vgl. S. 68 triefe.

Traum, m., mhd. u ahd. troum;

eigtl. Trugbild, verw. mit trugen.

trann, mhd. trun = entriuwen

Bin Treuen*.

trant, mhd. u. ahd. trut; Zu-

sammenhang mit trauen und treu ist

nicht sicher; vgl. Kluge.

Treber, f., pi., mhd. treber, ahd.

trebir; die W. des im Sing, noch in

ndrd. Mundarten erscbeinendenWortes

(Draff, Drapp = Bodensatz, Grund-

suppej ist unbekannt.

treffen, mhd. trSffen, ahd. tr6ffan;

dazu triftig. Vgl. S. 62 treffe.

treiben, mhd. trlben, ahd. trlban

;

nur germanisch. Vgl. S. 77 treibe.

treideln, erst nhd.; vom ndrl.

treilen, Schiffe am Schlepptau ziehen;

Ursprung dunkel.
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trendeln u. trenteln, spStinhd.

trendelen wirbeln; v. mhd. trendel

Kugel, Kreisel, also sich im Kreise

drehen, dann die Zeifc vergeuden, nicht

vorankommen.

(*) Trense, f., erst nhd.; v. dem

ndrl. trens, dessen Herleitung aus

span, trenza Flechte nicht sicher ist.

Treppe, f., mhd. treppe, trappe;

ist wie trappen ndrd. Ursprungs.

* Tresse, f., erst nhd.; v. frz.

tresse Flechte, welches fiber ital. trec-

cia auf gr. iqLx* dreifach zurfickgeht.

Vgl. Drilch,Samt, Zwilch.

treten, mbd. trgten, ahd. trStan;

urverw. mit gr. fyavai laufen. Vgl.

S. 65 trete.

treu, mhd. triuwe (gew. getriuwe

getreu), ahd. gitriuwi; Ableitung aus

Treue.

Treue, f., mhd. triuwe, ahd.

triuwa; verw. mit engl. truth Wahr-

heit, frz. treve Waffenstillstand. Zu

Grunde liegt eine aufterhalb des Ger-

manischen nur noch in dem preup.

druwi, f., Glaube, vorkommende indog.

W. dru glauben.

* Trichter, m., mhd. trihter,

trahter, trantere, ahd. trahtari; das

Wort setzt ein mlat. tractarius voraus,

welches man als Urnformung vom lat.

traiectorium Trichter, Werkzeug zum

traicere ntiberleiten
tf

, auffaft.

triefen, mhd. triefen, ahd. triofan;

dazu Traufe, tropfen ; nur germ. Vgl.

S. 68 triefe.

Trift, f., mhd. Trift; zutreiben,

w. m. s.

1. triftig, mhd. triftec; zutreffen.

Vgl. S. 62 treffe, w. m. s.

2. triftig, zu treiben. Vgl. S. 77

treibe.

trinken, mhd. trinken, ahd. trin-

chan; nur germ., daraus ital. trincare,

frz. trinquer. Vgl. S. 57 trinke.

Troddel, f., Dim. zu mhd. trade,

ahd. trada, Franse; W. unbekannt.

trOdeln, erst ahd.; gehdrt wohl

zu trendeln, w. m. s.

Trog, m., mhd. u. ahd. troc; ge-

hort zu derselben W. wie Teer und

bedeutet ursprgl. etwas aus Holz Ge-

fertigtes.

Trommel, f., spatmhd. trum[b]el,

frtther trum[b]e; das ahd. trumba be-

deutet nur Trompete, daraus wohl das

ital. tromba Trompete. Diez nimmt

lat. tuba (Tuba) als Quelle an.

* Trompete, f., erst nhd.; v. frz.

trompette ; s. d. v. W.
Tropf, m., mhd. tropfe; ursprgl.

dasselbe wie Tropfen, w. m. s.

Tropfen, m., mhd. tropfe, ahd.

tropfo; zu triefen. Vgl. S. 68.

Trost, in., mhd. u. ahd. trdst; aus

der in trauen steckenden W.
* Trof, m., spatmhd. trosse; v. frz.

trousse, welches fiber ital. torciare zu-

sammenschnttren auf lat. tortus ge-

dreht von torquere zurfickweist.

* Trott, erst nhd.; v. ital. trotto,

frz. trot, trotte, die wohl auf ahd.

trottdn, einer Weiterbildung v. trepan,

beruhen. Anders Diez unter trottare.

* Trubel, m., erst nhd.; v. frz.

trouble, afr. tourble, dem lat. turbula

Schwarm, Larm, Dim. zu turba Schar

zu Grunde liegt.

Truchsej], m., mhd. truh[t]sae;e,

ahd. truhsa^o ;
gew. erklart „der die

Speisen Auftragende", wo dann truht

(zu trageD) als Tracht Speisen aufge-

fa(Jt wird; doch ist diese Bedeutung

von truht nicht erwiesen: es heift

entweder „Last tf

, oder „Schar", bes.

„Gefolge u
. Steckt in Truchsef dieses

Digitized by VjOOQIC



Etymologisches WDrterverzeichnis. 253

zweite, von einem ganz anderen Stamm

kommende truht, so bedeutet Truch-

sejj etwa denjenigen, welcher dem
Gefolge bei Tisch den Platz anweist.

Vgl. Weigand, Andres en (Volks-

etym.) und Kluge; Lexer beh&lt die

erste Erklarung bei.

* Trufifel, m., erst nhd.; wohl

zun&chst v. ndrl. truffel ; wahrscheinl.

zusammenhangend mit Kartoffel, w.

m. s.; ital. heiflt TrUffel tartufo, und

mundartl., z. B. am Niederrhein, heijSen

Kartoffeln „Tuflfeln
tf

. Ob ital. tartufo

auf lat. „terrae tuber" eigtl. „Erdge-

schwnlst" zurtickgeht, ist zweifelhaft.

trttgen, mhd.triegen, ahd.triogan;

zu Grunde liegt eine auch in andern

indogerm. Sprachen vorkommende W.,

die schadigen bedeutet; dazu Trug,

Traum. Vgl. S. 70 triige u. S. 15,

Z. 13 v. u.

Truhe, f., mhd. truhe, ahd. truha;

wahrschl. verw. mit Trog, also hol-

zerne Kiste.

Trumm, m., fast nur noch pi.

Trlimraer, mhd. und ahd. drum; vgl.

Tram.
* Trumpf, m., erst nhd.; v. frz.

triomphe aus lat. triumphus, also eigtl.

siegende Earte.

trunken, mhd. trunken, ahd.

trunchan, altes Partiz. „wer getrunken

hat", wie lat. potus. Vgl. S. 57 trinke.

* Trupp, m., Truppe, f., erst

nhd.; v. ital. truppa.

tuchtig, mhd.ttihtic; v. mhd. tuht

Tiichtigkeit (zu tugen taugen), welches

noch mundartl. in aDBgt" Tugend,

aUndogt" Taugenichts begegnet.

Tilcke, f., mhd. tiicke; eigtl. pi.

zu Tuck, mhd. tuc Stof, welches

noch mundartl. vorkommt: einem einen

Tuck geben, ihn anstopen; W. dunkel.

* Tuff, m., mhd. u. ahd. tuf- u.

tupfstein; v. ital. tufo aus lat. tofus,

brockliger Stein, W. dunkel.

Tugend, f., mhd. tugent u. tugende,

ahd. tugund; zu taugen; s. ttichtig.

(*) Tulle, f., mhd. tulle, n., Zaun

und Rohie, ahd. tuolla Vertiefung; ob

mit Recht zu Thai gestellt? Wahr-

scheinl ich ist mhd. tUlle R5hre ein

andres Wort als tulle Zaun u. stammt

aus dem frz. douille Rflhre, welches

auf lat. ductile Leitweg, Rinne zuriick-

weist.

* Tulpe, f., aus ftlterm tulipane,

erst nhd.; v. ital. tulipano, welches aus

pers. tulbent, eigtl. Turban, stammt.

-turn, mhd. u. ahd. -tuom; mhd.

ist tuom auch noch ein Subst. und be-

deutet Macht, Herrschaft, Stand; es

gehort zu thun. Vgl. S. 97 turn.

Tumpel, m., mhd. ttimpfel, ahd.

tumpliilo; zu tief.

* tunchen, mhd. ttinchen, ahd.

tunihhon; eigtl. bekleiden, bedecken ;

geht auf lat. tunica Gewand, Htille

zuruck.

tunken, mhd. dunken u. tunken,

ahd. dunkon u. tunchon u. thunkon

urverw. mit lat. tingo, gr. xiyym be-

netzen; nicht zu tauchen zu stellen.

Tunnel, m., erst nhd.; v. engl.

tunnel, aus tun tonne.

Tflpfel, m., nhd. Dim. zu Tupf,
mhd. topfe, ahd. topfo Punkt, dunkeln

Ursprungs.

* Turm, m., mhd. turm u. turn,

ahd. turri, n., u. turra, f., (?); die ahd.

Formen weifen auf lat. turn's hin; vgl.

auch engl. tower, frz. tour, ital. torre.

Die Herkunft des m oder n (vgl. ndrl.

toren) ist unklar.

* turnen, erst nhd.; v. frz. tourner

drehen, sich drehen, aus lat. tornari,
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gr. xoQvevoi drechseln, v. ioqvo$ Dreh-

eisen.

* Turnier, n., mhd. turnei; v.

frz. tournoi, zu tourner; vgl. turnen.

* Turtel(taube), f., mhd. turtel-

tube, ahd. turtur, m., turtul- u. turtil-

tuba; v. lat. turtur.

Tttttel, m., in der Bedeutung

„Punktu
erst nhd.; mhd. tttttel ist Dim.

zu tutte Brustwarze, Tttttelchen wieder

Dim. dazu.

Twing, m., (in Schillers Tell)

mhd. twine; zu zwingen. Vgl. S. 56

zwinge.

U.

ttben, mhd. tteben, ahd. uobjan;

wohl urverw. mit lat. opus Werk.

fiber, mhd.. fiber, ahd. ubir, ubar;

urverw. mit lat. super, gr. vne'g. Vgl.

S. 32, Z. 18.

uberhaupt, mhd. tlberhoubet; ur-

sprgl. etwa s. v. w. in Bausch und

Bogen, zunachst beim Eauf einer

Herde „ohne die Haupter zu zahlen",

insgesamt.

tlberzwerch, mhd. ttber zwerch,

tiber twgrch = in die Quere, verkehrt;

s. zwerch.

tibrig, erst nhd.; aus ilber.

* Uhr, f., mhd. fir, 6r[e] Stunde;

v. lat. hora Stunde, gr. vjqcc Zeitab-

schnitt, Jahreszeit.

* Ulme, f., mhd. ulmboum; das

altere mhd. u. ahd. film, elmboum ist

mit lat. ulmus urverw., wahrend Ulme
aus demselben entlehnt ist.

Ulrich, ahd. Uodalrich, eigtl.

Herr des Erbsitzes; vgl. Adel.

m, mhd. umbe, ahd. umbi; ur-

verw. mit gr. aptpl, doch steckt in

ahd. umbi auch noch die Prapos. bi bei.

Unbill, f., erst nhd.; statt Un-

bilde, mhd. unbilde Unrecht, Ableitung

von dem Adj. unbil ungerecht, woffir

gewdhnlich unbillich steht. Zusammen-

setzung mit Bild, die Weigand an-

nimmt, ist nicht wahrscheinlich.

Unflat, m., mhd. un vlat, m., f., n.;

im Ahd. kommt flat Schonheit in weib-

lichen Eigennamen vor.

ungefahr, aus nhd. an gevaerde;

eigtl. ohne zu gef&hrden, ohne Tau-

schung.

ungeheuer, mhd. ungehiure, ahd.

ungihiuri; v. geheuer traut, lieblich,

anheimelnd; viell. v derselben W. wie

Hei- in Heirat, die man auch im lat.

civis erkennen will; die Bedeutung

derselben ware „angehdrig, Genosse".

ungeschlacht, mhd. ungeslaht,

ahd. ungislaht; mhd. geslaht u. ahd.

gislaht heipt geartet, wohlgeartet; dazu

Geschlecht, n., mhd. geslehte, ahd.

gislahti Stamm, v. mhd. slahte, ahd.

slahta, f., Verwandtschaft, Art; ferner

Schlag in der Bedeutung Art, wie

in Menschenschlag, Baumschlag; vgl.

auch einem nachschlagen = nach-

arten. Vgl. S. 73 schlage.

ungestalt, mhd. ebenso; von

stellen, dessen Partiz. im Mhd. „ge-

stalf hiep.

ungesttlm, mhd. ungestiieme, ahd.

ungistuomi; vgl. stammeln.

Ungeziefer, mhd. ungezibere; v.

ahd. zSbar Opfertier, also eigtl. un-

reines, zum Opfern nicht geeignetes

Tier; als urverw. gilt lat. dapes Opfer-

mahl, viell. gehort auch gr. Samoa

t5ten, 6elnvov Mahl zu derselben W.
Unke, f., KrSte, erst nhd.; mhd.

ist Krote Ache; unc, m., (mhd. u. ahd.)

ist Schlange, daher Unke z. B. in

Hessen noch ftir die Ringelnatter ge-

braucht wird.
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* unpajS, unp&piich, erst nhd.;

zu passen v. frz. passer; vgl. den Aus-

druck „zu Pa(5 kommen\
Unrat, m., mhd. a. ahd. unr&t;

von Luther noch in der alteren Be-

deutung Ratlosigkeit, Not gebraucht,

auch fur Verschwendung ; vgl. unser

„nicht zu Rate halten".

uns, mhd. u. ahd. ebenso; urverw.

mit )at. nos.

Unterschleif, m., erst nhd.; v.

mhd. undersliefen betrfigen.

' unwirsch, mhd. unwirs aus un-

wirdesch = unwtirdig, verSchtlich,

zornig, unwillig.

* Unze, f., mhd. unze; v. lat.

uncia, kleines Gewicht, ein Zwolftel.

ur-, mhd. u. ahd. ebenso; die im

Ahd. auch als PrSpos. vorkommende

Vorsilbe bedeutet „aus, anfftnglich,

ursprttnglich". Vgl. S. 115 er.

urbar, als Adj. erst nhd., „zins-

tragend", Ertrag liefernd, zu mhd.

urbor, urbar f. u. n. — v. bSrn (lat. fero)

tragen — Zinsgut, Ertrag. Vgl. S. 61

gebare.

Urlaub, m., mhd. urloup, ahd.

urloup, n., urloupi, f.; eigtl. Erlaubnis,

zu erlauben.

Urstand, f., mhd. urstende; jetzt

veraltet, nur noch in der Verbindung

„eine selige UrstSnd" = Auferstehung,

mhd. auch das Entstehen.

Urteil, n., mhd. urteilfe], f. u. n.,

ahd. urtail urtaili und urtaila, f. u.

n.; die „erteilte richterliche Entschei-

dung".

uzen, erst nhd.; zu Utz, Abkttrzung

von Ulrich; vgl. hftnseln zu Hans.

Andre ftihren es auf die Gaunersprache

und auf ein hebr&isches Wort u;

dr&ngen zuruck.

vfflzNdhViERSITY

LcaliforH^
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* Vase, erst nhd. v. frz. vase,

aus lat. vas[um] GefSjS.

Vater, m., mhd. vater, ahd. fatar;

urverw. mit lat. p£ter, gr. nartj(>. Vgl.

S. 32, Z. 8.

* Veilchen, n., erst nhd.; aus

mhd. vlel, viol, m., u. vlole, f., v.

lat. viola.

ver-, mhd. ver-, ahd. fir-, far-;

die Vorsilbe bedeutet meist ein Ver-

gndern, besonders Verschlechtern ; ur-

verw. mit gr. nccQa, viell. auch mit

usqI u. nQo, da in ver- verschiedene

Vorsilben zusammengeflossen sind. Vgl.

S. 116 ver-.

verbr&men, zu mhd. brSm, wel-

ches noch in dem seltenen Brame =
Rand, Waldrand erscheint.

* verdammen, mhd. verdamnen,

ahd. firdamndn; v. lat. damnare ver-

urteilen.

verdauen, mhd. verdouwen, ahd.

firdouwen; vgl. tauen (1).

verderben, mhd. verdSrben; ob

ahd. far-bidarb-jan (aus bidarbjan nfi-

tzen, v. Adj. bidarbi = biderb, bieder,

ntitzlich, ttichtig) hieher gehSrt, ist

zweifelhaft ; vgl. auch alts, farderbhan

zu Grunde gehn. Eluge nimmt eine

indogerm. W. terbh = sterbh sterben

an u. vergleicht in betreff des Anlauts

„Stier u. ravgog*. Andre nehmen Zu-

sammenhangmit darben, durfen,bi-derb

an. Vgl. S. 81 darf.

verdutzt, wohl aus mhd. ver-

duschet, vertuschet zu vertuschen, ver-

tu^en zum Schweigen bringen.

vergessen, mhd. verge^en, ahd.

far- u. firge*;;an; verw. mit engl. to

get „erlangen a
, es bedeutet ursprgl.

„das Erlangte verlieren" ; urverw. ist
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lat. (pre)-hendereu. gr. ^ay<f«Vw fassen,

in welchem wie in get die W. ghed

steckt. Aus derselben W. stammt

auch mhd. erg6;;en, ahd. irg£;;an =
vergessen u. faktitiv ergbtzen, mhd.

ergetzen, eigtl. = vergessen machen.

Vgl. S. 66 vergesse.

vergeuden, erst nhd.; v. mhd.

giuden gropthun.

* verhunzen, erst im vor. Jahrh.

aus dem Bohmischen entlehnt.

verkoppeln, s. Koppel.

verletzen, mhd. ebenso; s. letzen.

verleumden, mhd. verliumden ; in

bosen Ruf bringen, s. Leumund.

verlieren, mhd. verliesen, ahd.

verliosan; verw. mit los u. losen, wei-

terhin mit gr. Xvto lat. solvo losen;

dazu Verlies u. Verlust. Vgl. S. 23, 4.

Verliee, n., als „Gefangnis tf

erst

nhd., mhd. Verlust, Stlnde; s. d. v. W.
vermahlen, mhd. [verjmehelen;

s. Gemahl.

vermessen, mhd. verme';;en, ahd.

firme^an; eigtl. der sich bei Schatzung

seiner Kraft Bvermessen" — fiber-

schatzt — hat. Vgl. S. Q6 messe.

Vernunft, f., vernunst u. ver-

nunft, ahd. farnumf[s]t. Vgl. S. 61

nehme und fiber die Form des Wortes

S. 23, 8; S. 24, tt, 4; S. 35, ft 5.

verquicken, eist nhd., innig ver-

binden mit etwas; ob zunachst an

Verbindung mit Quecksilber zu den-

ken ist?

verquienen, mhd. verqutnen =
verkiimmern, dahinschwinden ; v. mhd.

qulnen schwinden, W. dunkel, wohl

nur noch mundartlich. •

verquisten = vergeuden, bei

Lessing; aus dem Ndrl. [verjkwisten,

welches aus got. fraquistjan entstanden

ist, v. quistjan verderben; W. unklar.

verrecken, mhd. ebenso; zu re-

ckon, also beim Verenden die Glieder

recken.

verrucht, mhd. verruochet; v.

mhd. verruochen achtlos sein; vgl.

ruchlos.

verrotten, erst nhd.; v. ndrl.

rotten = verfaulen; W. dunkel.

* Vers, m., mhd. u. ahd. ebenso

;

v. lat. versus, eigtl. die Reihe, Zeile,

v. vertere wenden, umkehren.

verschieden, erst nhd.; nicht

etwa zu verscheiden, welches auch im
Mhd. nur sterben heift, sondern von

ndrl. „verscheiden" = unterscheiden.

verschlagen = schlau, erst nhd.

;

als Part, zu verschlagen, mhd. ver-

slahen erklftrt, welches auch verheh-

len, betrtigen bedeutet. Doch wohl

besser &hnlich zu erklaren wie ver-

schmitzt, w. m. s.

verschmitzt, erst nhd. ; zu schmi-

tzen, also etwa „der durch Schlagen,

Zfichtigen gewitzigt ist.

verschollen, erst nhd., s. v. w.

aus dem Gedachtnis verschwunden,

vollst&ndig verhallt; zu mhd. schellen,

ahd. scellan schallen ; vereinzelt findet

sich auch (als ob es ein starkes V.

verschille, -shal, -schullen, -schollen

gSbe) er verschillt = kommt in Ver-

geasenheit. Mhd. findet sich nur

schwach verschallen = verschreien.

Vgl. S. 59 schalle.

verschwenden , mhd. verswen-

den; Faktitiv zu verschwinden , wie

mhd. auch swenden = schwinden ma-

chen, vernichten. Vgl. S. 55 sohwinde.

versehren, mhd. vers&ren; s.sehr.

versiegen, erst nhd.; zu seihen.

Vgl. S. 78 unten.

verstthnen, mhd. versiienen; zu

Stihne.
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verteidigen, mhd. verteidingen

aus vertagedingen ; v. teidinc, tage-

dinc (ursprgl. Gerichtstag, dann Ge-

rede, Geschwatz, daher Narrenteiding

thb'richtes Geschwatz) von tac „Tag"

u. ding BVerhandlung
B

.

vertrackt, s. v. w. verzogen,

schief gezogen; v. mhd. vertrecken

verzerren; vgL ndrl. trecken ziehen.

verwegen, mhd. verwSgen; Par-

tiz. zu mhd. verwggen iiberwiegen,

tibertrefFen u. refl. sich kuhn ent-

schliepen; zu wiegen. Vgl. S.64 wiege.

1. verweisen, ausweisen, mhd.

verwisen; ursprgl. falsch weisen, irre

leiten, dann verstofen.

2. verweisen, vorwerfen, mhd.

verwisen, ahd. firwi^an; urverwandt

mit lat. video, gr. l&euv sehen, nicht

von weisen zeigen abzuleiten, sondern

von mhd. wi;;en = verwisen, woraus

regelrecht nhd. verweipen hatte wer-

den sollen. Vgl. S. 78 weise; vgl.

wissen.

1. verwesen, zu nichte werden,

mhd. verwSsen, wiirde ahd. firwgsan

lauten; zu wesen = sein ; s. d. f. W.
2. verwesen, verwalten, mhd.

verwe'sen, ahd. forawSsan = praeesse,

vorstehn ; s. d. v. W. u. vgl. ver, das

aus verschiedenen ahd. Prapos. ent-

standen ist. Vgl. S. 66 wese.

verwittern, erst nhd.; wohl

„durch den Einflup des Wetters auf-

gelBst werden, vergehn"; das mhd.

witeren hei(5t „Wetter sein", z. B. e;

witere swie e; welle, es sei Wetter

wie es wolle.

verzeihen, mhd. verzlhen; ur-

sprungl. s. v. w. versagen, dann ver-

zichten, naml. auf die Strafe ; zu zeihen.

Vgl. S. 78 zeihe.

Verzicht, verzichten, s. d. v. W.

* Vesper, f., mhd. vesperfe], ahd.

vSspera; v. lat. vespera Abend.

* Vettel, f., mhd. vStel; v. lat.

vetula altes Weib, aus vetus alt.

Vetter, m., mhd. veterfe], ahd.

fetiro, faterro ; ahd. bedeutet d. Wort
Oheim, des „Vaters tf Bruder, wie das

urverw. lat. patruus.

Vieh, n., vihe, vehe, ahd. fihu,

vShu; urverw. mit lat. pecus Vieh.

Vgl. S. 32, Z. 9.

viel, mhd. vil[e], ahd. filu; ur-

verw. mit gr. noXvg; dazu auch voll.

Vgl. S. 32, Z. 10.

* Vielfrap, m., erst nhd.; als Be-

zeichnung des Raubtieresumgedeutscht

aus finn. fiallfrass, das eigtl. Bergbar,

Bergbewohner bedeutet.

vier, mhd. vier, ahd. fior; urverw.

mit lat. quatuor, gr. xeaaaqeg aus niavgeg;

die indogerm. W. hief ketur oder ktru.

* Violine, f., v. ital. violino, Dim.

zu viola, welches aus demselben gleich-

bedeutenden mlat. vitula entstanden

ist, das dem deutschen Fiedel zu

Grunde liegen soil. Vgl. Weigand.
* Viper, f., mhd. viper[e] ; v. lat.

vlpera, angeblich aus vivipara, d. i.

lebendige Junge gebaren<}, v. vivus

lebendig u. parere gebaren.

* Visier, n., erst nhd.; v. ital.

visiera, auf lat. videre sehen zuruck-

gehend; es bedeutet Helmgitter zum
Durchsehnu. Richtkorn amGewehrlauf.

VliejS, Vlies, n., mhd. vlies u.

vlius, ahd. nicht bezeugt, wohl aber

ags., engl. u. ndrl.; Flaus ist eine

Nebenform dazu. Das lautlich nahe-

stehende lat. vellus ist nicht die Quelle

des bisher nur in german. Sprachen

nachgewiesenen Wortes.

Vogel, m., mhd. vogel, ahd. fogal;

Herkunft unsicher; viell. zu fliegen zu

Dud en, Etymologie der neuhochdeutschen Sprache. 17
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stellen. Fink nimmt Verwandtschafb

mit snskr. phuka Yogel an.

* Vogt, m., mhd. vog[e]t, ahd.

fogat u. fog&t; v. lat. vocatus = ad-

vocatus , Herbeigerofener , Anwalt,

Schutzherr.

voll, mhd. vol, ahd. fol ; urverw.

mit lat. plenus zu (com)plere fiillen,

gr. nXt] in nip-nXy-pi fallen, noXvg

viel; Ygl. viel.

von, mhd. von[e], ahd. fona; ur-

verw. mit gr. dno.

vor, mhd. vor[e], ahd. fora; verw.

mit fur, urverw. mit lat. pro, gr. hqo.

vorder, mhd. vorder, ahd. fordar,

Eomparativbildung zu vor; in „der tt

steckt das indogerm. komparativbil-

dende tero (gr. tsqo); dazu fordern,

fbrdern, auch Ffirst.

Vormund, m., mhd. vormunt, ahd.

foramunto „Fursprech", dafQr auch

muntman Beschutzer; vgl. Mund (2).

vorn, mhd. vorn[e], ahd. forna;

zu vor.

vornehm, mhd. vtirnseme, ver-

altet noch furnehm, zu mhd. sich (ace.)

vtir nemen = sich auszeichnen, zu-

nSchst zum Kampf vor den iibrigen

vorauseilen. Vgl. Hildebrand in

Z. f. d. deutschen Unterricht, V, 205.

W.
Wabe, f., mhd. wabe, m. u. f.,

ahd. waba, f., wabo, m.; zu weben.

Vgl. S. 63 webe.

wabern, sich hin u. her bewegen,

mhd. wabelen u. waberen ; zu weben.

Vgl. S. 63 webe.

wachen, mhd. wachen, ahd. wah-

hen; davon erst nhd. wach, woffir

man mhd. wacker, ahd. wacchar sagte;

mundartl., z. B. am Niederrhein, noch

jetzt wacker = wach, so auch ndrl.

wakker. Verw. mit wachsen, u. viell.

urverw. mit lat. vigere kr&ftig sein,

vigil wachsam.

Wachholder, m., mhd. wficholter,

wachalter, ahd. wghhaltar; v. ahd.

wachal= lebensfrisch; tiber den zwei-

ten Bestandteil vgl. Holunder.

wachsen, mhd. wahsen, ahd.

wahsan; verw. mit wachen; die ge-

meinsame W., welche auch in lat. vi-

gere, ferner in gr. cc/tega, avgcj ver-

mehre, steckt, bedeutet „kr&ftig, frisch

sein*. Vgl. S. 73 wachse.

Wachtel, f., mhd. wahtel, ahd.

wahtala; Wurzel nicht sicher, Ab-

leitung von Wacht ist nicht wahr-

scheinlich; auch Verwandtschaft mit

gr. oqtvI; aus foQtvl; ist nicht wohl

anzunehmen.

wackeln, erst nhd. Ableitung v.

mhd. wagen, ahd. wagon wiegen, sich

bewegen; dies ist Ableitung v. mhd.

wage, ahd. waga, f., Bewegung; zu

wiegen. Vgl. S. 64 wiege.

wacker, s. wach unter wachen.

Waffe, f., mhd. waffen u. w&fen,

n., ahd. waffan, wftfan, n.; wahrschl.

urverw. mit gr. onXor aus fonXoy Waffe

;

dazu Wappen.

Waffel, f., erst nhd.; v. ndrd. u.

ndrl. wafel; nach der Abnlichkeit mit

der Honigwabe benannt.

wagen, mhd. wS,gen; eigtl. etwas

auf die Wage, mhd. wage, ahd. w&-

ga, setzen; zu wiegen. Vgl. S. 64.

Wagen, m., mhd. wagen, ahd.

wagan: urverw. mit lat. vehi fahren;

aus derselb. W.Weg. Vgl. S. 64wiege.

Wahl, f., mhd. wal, ahd. wala;

verw. mit wollen.

Wahn, m., mhd. u. ahd. wS,n;

]etzteres bedeutet noch Hoffnung, Mei-

nung iiberhaupt.
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Wahnsinn, erst nhd.; mit Wahn
nicht verwandt; das Wahn- ist, wie

in Wahnwitz, mhd. wanwitze, auf ein

ahd. wan[a]- „mangelhaft tt

zurfickzu-

fiihren; vgl. ahd. wan wgsan = fehlen,

mangeln, wanheil ungesund. Dasselbe

ist wohl auch das mundartl. wa[h]n in

„ein wa[h]nerMensch* =einSonderling,

obwohl es an die Bedeutg. von Wahn
angelehnt ist; ebenso mundartl. wahn-

schaffen v. mhd. wanschaffen ungestalt.

wahr, mhd. u. ahd. w&r; urverw.

mit lat. verus.

wahren, mhd. warn; zu Grunde

liegt mhd. war, f., BeobachtuDg, Acht-

samkeit; urverw. mit gr. oqccco =
fogccox sehen, ovQog = fogog WSchter,

wohl auch mit lat. vereri, zunachst

wahren, hiiten. Aus derselben W.
auch warnen, warten.

wahren, mhd. wern, ahd. wSren;

verw. mit wesen = bleiben, sein;

vgl. Wesen.

wahrnehmen, s. wahren.

Wahrzeichen, n., mhd. warzei-

chen ; an war (vgl. wahren) angelehnt

:

Erkennungszeichen, umgedeutet aus li-

teral mhd.wortzeichen, ahd. wortzeihan.

Waise, f., mhd. weise, ahd. weiso

;

viell. mit lat. viduus „beraubt, leer"

urverw.; vgl. Witwe.

Wal, Walfisch, m., mhd. wal,

walvisch, ahd. walfisc; die Zusammen-

setzung wie bei Salweide; die ursprgl.

Bedeutung von wal ist unbekannt.

walken, mhd. walken, ahd. wal-

chan; im Mhd. stark flektiert nach

Kl. VII, vgl. S. 79; wahrscheinl. ver-

wandt mit engl. to walk hin u. her

gehn. Weigand nimmt Verwandt-

schaft mit Welle u. mit lat. volvere

an. Vgl. Welle.

Walktlre, f., erst nhd.; der nor-

dischenMythologieangeho'rig, v. anord.

valkyrja; Wal-, mhd. u. ahd. wal-, m.,

f. u. n., ist Kampfplatz, die Leichen

auf dem Schlachtfeld, u. in -kiire steckt

die W. von kiesen = wfthlen; die Wal-

kiire ist also die Gotterjungfrau, welche

auf dem Schlachtfeld Gefallene aus-

wablt u. nach Walhalla, der G5tter-

wohnung, geleitet; s. d. f. W.
Walstatt, f., mhd. walstat; vgl.

Walktire; ob wal zu wSblen gehSrt,

wie meist angenommen wird (auch

von Fick), ist sehr zweifelhaft; da

ahd. wal, wuol auch Niederlage be-

deutet, so ist wohl dies die Grund-

bedeutung.

(*) Wall, m., mhd. wal; ob mit

lat. vallum Wall urverw. oder davon

entlehnt, ist unsicher.

* Wallach, m., erst nhd., der

Name kam mit der Sache aus der

Walachei.

Walnug, f., erst nhd.; v. ndrl.

walnoot = welsche Nu(J, v. ahd. wa-

lah, walh = romanisch.

walten, mhd. walten, ahd. walfcan

;

urverw. mit lat. valere stark sein.

Wamme, f., mhd. warabe, ahd.

wamba; s. Warns.

* Warns, n., mhd. wambes; v.

afrz. wambais, welches auf das dem
ahd. wamba Leib entstammende mlat.

wambasium zurtickgeht.

Wand, f., mhd. u. ahd.want; gew.

zu winden gestellt. Vgl. S. 55 winde.

Wandel, m., mhd. wandel, ahd.

wantal ; es bedeutet Wechsel, Tausch,

Mangel , Gebrechen , Schadenersatz,

Strafe ; verw. mit winden. Vgl. S. 55

winde.

wandeln, mhd. wandelen, ahd.

wantaldn; wie wandern, mhd. wan-

dern, zu winden. Vgl. S. 55.

17*
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Wange, f., mhd. wange, wanga,

n. ; wohl verw. mit ahd. wang in holz-

wang (vgl. engl. wang Feld) u. in

den Eigennamen auf-wangen ; gemein-

same Bedtg. der W. ware dann Fl&che.

wanken, mhd. wanken, ahd. wan-

Iton; zu winken. Vgl. S. 57 winke.

Wanne, f., mhd. wanne, ahd.

wanna; wahrschl. nicht vonlat. vannus

Futterschwinge herzuleiten, wohl aber

urverwandt damit, wie engl. to winnow

worfeln u. das entsprechende got. Wort
anzunehmen berechtigen.

Wanst, m., mhd. wanst, ahd.

wanast; wohl urverw. mit lat. venter

Bauch.

Wanze, f., spfitmhd. ebenso;

wohl Abklirzung aus mhd. n. ahd.

wantlus „Wandlaus tf

.

Wappen, n., mhd. w&pen u. wa-

fen; ndrd. Form. Vgl. Waffe.

Ware, f., sp&tmhd. war; v. ndrl.

waar, engl. ware; wahrschl. mit wert

verw., also eigtl. Wertsache.

Wardein, Mtlnzwardein, m., erst

nhd.; romanisierte Ableitung v. war-

ten = beachten, besorgen, verw. mit

wahren; vgl. Guardian aus ital. guar-

dare (frz. garder), das auf warten,

wahren zuruckgeht.

Warf, das; s. Werft 1.

Wart, Warte, warten, das ur-

sprtingl. bedeutet „auf der Hut sein"

;

zu wahren, w. m. s.

-warts, mhd. u. ahd, wertes; zu

werden in der urspriingl. Bedeutung

Bsich wenden". Vgl. S. 58 werde.

Warze, f., mhd. warze, ahd. war-

za; wohl verw. mit Wurzel.

waschen, mhd. waschen u. we-

schen (wie noch mundartl.), ahd. was-

can ; wohl verw. mit Wasser, w. m. s.

Vgl. S. 73 wasche.

Wasser, n., mhd. wa;;er, ahd.

wa;;ar ; urverw. mit lat. unda Welle

u. gr. vd(OQ = fvdcoQ Wasser. Vgl.

S. 31, 2.

Wat, f., mhd. u. ahd. wat Klei-

dung ; geht auf eine auch im ags. v«d
steckende indogerm. W. zurftck, die

bekleiden, bedecken bedeutet ; vgl.ahd.

caruwat Trauerkleid, pettiwat Bettzeug

u. zahlreiche andre mhd. Zusammen-

setzungen.

waten, mhd. waten, ahd. watan

;

urverw. mit lat. vadere schreiten, va-

dum Furt; das ahd. watan bewahrt

noch die allgemeine Bedeutung gehn,

schreiten, wie lat. vadere.

Watte, f., erst nhd.; v. ndrl.

watte, dem das frz. ouate, ital. ovata,

engl. u. schwed. wad entspricht; dun-

keln Ursprungs.

weben, mhd. wSben, ahd. weban

;

urverw. mit gr. v<pcclv(o aus der W.
fey, dazu Wabe, wabern (Waberlohe),

Wirbel, Wift etc. Vgl. S. 63 webe.

Wechsel, mhd. wShsel, ahd. w6h-

sal; urverw. mit lat. vices Wechsel;

vgl. auch weichen.

wecken, mhd. wecken, ahd. wec-

chen; zu wachen.

Wedel, mhd. wedel, ahd. wedil;

zu wehen.

weder; mhd. wSder, ahd. hu§dar

ist Pron. u. heift wie das urverwandte

lat. uter u. gr. noxeQog „welcher von

beiden" , ferner steht es wie unser ent-

weder mit oder verbunden. Dem nhd.

weder— noch entspricht mhd. newgder,

ahd. niwe*dar (eigtl. keins von beiden)

— noh.

We[e]d, die, erst nhd., Pferde-

schwemme; von mhd. weten, Faktitiv

zu waten, also waten machen; niederl.

dat wed.
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Weg, m., mhd. u. ahd. w6c; verw.

mit Wagen, w. m. s.; urverw. mit lat.

via Weg. Vgl. S. 64 wiege.

wegen, ist eigtl. Dat. pi. vonWeg,

mhd. nur „von — we*gen B
. Vgl. S. 64

wiege.

Wegerich, m., mhd. wggerich,

ahd. wegarih ; „Wegek6nig tf

, vgl. Reich.

wehen, mhd. weejen, ahd. wajan

;

urverw. mit gr. arj^v aus upviyu,) W.
prj; dazu Wind.

wehren, mhd.wern, ahd. werian;

aus derselben W. wie wahren; dazu

die Wehr u. das Wehr.

Weib, n., mhd. u. ahd. wtp; nur

german., die W. nicht sicher; maD
denkt an gr. oXcpeiv = onvlco heiraten,

beiwohnen, doch vgl. Kluge, der Zu-

sammenhang mit der W. von skr. vip

begeistert ftir mdglich halt, die auch

in mhd. woibon steckt; s. Weibel.

Weibel, m., mhd. weibel, ahd.

weibil; v. ahd. weibdn, mhd. weiben

= sich vielfach hin u. herbewegen;

vgl. Wiebel.

weich, mhd. weich, ahd. weih ; zu

weichen, also s. v. w. nachgebend.

Weichbild, n., mhd. wichbilde;

Weich-, inhd. w!ch-, ahd. noch als

selbstandiges Subst. wih, ist urverw.

mit lat. vicus Dorf, gr. oixog = folxog

Wohnort, Haus (vgl. Braunschweig,

u. ferner ndrl. wijk Stadtviertel) ; in

-bild scheint die W. von (Un)bill,

(Un)bilden, zu stecken; Grundbedeutg.

ware also: Stadtrecht, dann erst Stadt-

gebiet.

weichen, mhd. wichen, ahd. wih-

han; verw. mit Wechsel, urverw. mit

gr. stxto = puna} weichen; Grund-

bedeutung der W. ist Platz machen.

Vgl. S. 76 weiche.

* Weichselzopf, m., erst nhd.;

Umdeutschung eines poln. Wortes, das

eine Erankheit des Haupthaares be-

deutet.

1. Weide, f., der Baum, mhd.

wide, ahd. wida; urverw. mit gr. h£a,

yvxsa Weide, viell. auch mit lat. vitis

Rebe; der gemeinsame Begriff ware

dann das Schmiegsame, Biegsame.

2. Weide, f., Futterplatz, mhd.

weide, ahd. weida; die im Mhd. noch

allgemeine Bedeutung Futter, Speise,

Jagd, Fischerei — vgl. Weidmann ftir

Jager und Fischer — legt Urverwandt-

schaft mit lat. venari jagen nahe.

Grundbedeutung der W. ware dann

„auf Nahrung ausgehn".

weiden, mhd. weiden, ahd. wei-

d6n; s. d. v. W.
Weidmann, s. Weide (2).

weidlich, mhd. weidelich; zu

weiden, etwa tiichtig wie ein Weid-

mann.

weifen, mhd. weifen ; Faktitiv zu

mhd. wifen winden, schwingen, also

schwingen machen, haspeln; urverw.

mit lat. vibrare schwingen; dazu

Wipfel.

weigern, mhd. weigern, ahd. wei-

garon; v. ahd. weigar tollkilhn, sich

widersetzend ; zu Grunde Uegt die auch

in lat. vincere siegen steckende indo-

germ. W, wik, die auch in Weigand,

eigtl. Kampfer, ferner in Geweih er-

kennbar ist.

* Weiher, m., mhd. wi[g]er, wi-

wer, ahd. wihiri, wiw&ri; v. lat. vi-

varium Behalter fur lebende (lat.

vivus) Tiere, besonders ftir Fische.

Weihnachten, pi., f, mhd. wihen-

nachten aus ze wihen nachten; das

mhd. Adj. wichwiher (vgl. hoch, hoher)

heilig ist jetzt ausgestorben ; davon d.

Verb, wihen weihen.
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weil, mhd. gew. die wile (adv.

ace), ahd. dia wila unz = „die Zeit

bis", solange als; ursprgl. Temporal-

konj. wie das engl. while wahrend;

vgl. Weile.

weiland, mhd. wllent u. wilen,

ahd. wllont, wilunt, wil6n; eigtl. Dat.

plur. von ahd. wila Weile; die Formen

mit t haben die ursprtinglichen ver-

drSngt. Grundbedeutung ist „zu Zei-

ten". Vgl. Weile.

Weile, f., mhd. wile, ahd. wila;

vgl. engl. while; wohl aus derselben

W. wie lat. quies Ruhe, tranquillus

ruhig; dazu weil, weiland.

* Weiler, m., mhd. wiler, ahd.

wilari; geht fiber mlat. villare Dorf

auf mlat. villaris, zur villa (Landgut)

gehorig, zurtick.

* Wein, m., mhd. u. ahd. win;

sehr frlih entlehnt aus lat. vinum, dem

das gr. oivog st. fotvog entspricht.

Weigand nimmt semit. Ursprung des

Wortes an u. vergleicht arab. u. athiop.

awain", Fick stellt es zu der W. vi

in Weide (1.), w. m. s.

weinen, mhd. weinen, ahd. wei-

n6n; vgl. wenig.

weise, mhd. wis[e], ahd. wis[i];

zu wissen; einem etwas weis machen

ist mhd. einen wis machen = be-

lehren; davon weisen.

Weise, f., (Art), mhd. wise, ahd.

wisa; zu wissen.

-weise, erst nhd., eigtl. „nach

Art von".

Weisel, m., (Bienenkonigin), mhd.

wisel; eigentl. „WeiserB
, Ftihrer zu

weisen; vgl. weise.

weisen, mhd. wi;en, ahd. wisjan.

Vgl. S. 78 weise.

weissagen, mhd. wissagen, ahd.

; nicht von sagen, sondern

von ahd. wi;;ago Prophet, dessen erster

Bestandteil allerdings mit weise und

wissen zusammenhangt, wahrend der

zweite nur Ableitungselement ist.

weip, mhd. wi£, ahd. wi;, alter

hui^; vgl. angels, hwit. Zu Grunde

liegt eine mit k anlautende indogerm.

W., die glanzen, weijS sein bedeutet;

dazu Weizen.

Weizen, m., mhd. weitze, ahd.

weizzi und hweizi; zu wei|3.

welch, mhd. u. ahd. wSlich; =
wie beschaffen, vgl. -lich.

Welf, m., mhd. u. adh. wSlf, alter

hwSlf ; Junges, besonders juhger Hund,

dunkeln Ursprungs., nicht zu Wolf zu

stellen.

welk, mhd. u. ahd. welc; die

altere Bedeutung wfeucht
tf weist auf

die auch in slaw. Sprachen erschei-

nende indogerm. W. welg „feucht sein 1*

hin; verw. mit Wolke.

Welle, f., mhd. weile, ahd. wSlla;

urverw. mit lat. volvere wfilzen, vellere

walken, gr. etXva> drehen, eh!- Schraube

st. fifaZ, aus der indogerm. W. wel

drehen. Vgl. walken.

welsch, mhd. wel[hi]sch, ahd.

walhisc; vgl. Walnu(5; das Wort be-

deutete ursprgl. keltisch, spater ro-

manisch.

Welt, f., mhd. we[r]lt, ahd. weralt

;

vgl. engl. world; das Wort ist eine

Zusammensetzung von w8r Mann (vgl.

Werwolf) und der in alt steckenden

W. (vgl. got. aids Zeit, Alter); mhd.

u. ahd. bedeutet das Wort auch noch

Zeitalter, Menschengeschlecht.

wenden, mhd. wenden, ahd.

wenten ; Faktitiv zu winden. Vgl.

S. 55 winde.

wenig, mhd. wenec, weinec, ahd.

wfcnag, weinag; bedeutet zunfichst be-
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weinenswert und ist wohl mit weinen

zu der alten Interj. we (lat. vae) =
weh zu stellen.

wenn, mhd. wenne, wanne; ur-

sprgl. dasselbe wie wann.

werben, mhd. werben, werban,

hwSrfan; Grundbedtg. ist sich drehend

hin u. herbewegen; dazu Wirbel. Fick

zieht lat. urbum, urvum Pflug* — wozu

urbs das umpfliigte Stadtgebiet — u.

gr. xogv(pij Scheitel, Wirbel am Kopf

hieher. Die ursprgl. Bedeutung noch

bei Luther. Vgl. Werft (2). Vgl. S. 58

werbe.

werden, mhd. werden, ahd.

werdan ; urverw. mit lat. vertere wen-

den. Vgl. S. 58 werde.

werfen, mhd. wSrfen, ahd. werfan

;

Fick stellt gr. §inx(o = fQinxux da-

mit zusammen ; dazuWerft (1 ,), Wtirfel.

Vgl. S. 58 werfe.

1. Werft, m., auch noch warf

(Kette am Gewebe), mhd. und ahd.

warf; zu werfen. Vgl. S. 58 werfe.

2. Werft, f. u. n., erst nhd.; v.

ndrl. werf, vgl. engl. wharf; die ndrl.

u. engl. Form verbietet Zusammenhang

mit werfen anzunehmen, sie weisen

vielmehr auf die W. von werben hin.

Vgl. S. 58 werbe.

Werg, n., mhd. wSrch u. wSrc,

ahd. we*rah u. were; wahrscheinl. als

Abfali beim ,Wirken" zu erklfiren.

Wergeld, n., mhd. u. ahd. wSr-

ge'lt; die fur einen getoteten Mann
zu zahlende Bupe ; in Wer- steckt das

ahd. w§r Mann, urverw. mit lat. vir

Mann. Vgl. Werwolf.

Werk, n., mhd. wSrch u. wSrc,

ahd. we*rah u. w6rc; urverw. mit gr.

eqyov st. fsiqyov.

Wermut, m., mhd. w6rmuot[e],

ahd. we'rmuota, we'rimuot; engl. urn-

gedeutet in wormwood (aus angels.

worm6d) = Wurmholz, Mittel gegen

Wtirmer; in Werm- steckt wahrschl.

die W. von warm, -ut ist Endung wie

in Armut.

wert, m., w6rt, ahd. we'rd; wahr-

schl. verw. mit wahren; dazu Wert,

wiirdig.

Werwolf, m., we'rwolf; der in

einen Mann verwandelte Wolf; vgl.

Wergeld und Welt.

Wesen, n., mhd. wSsen ; v. mhd.

we'sen, ahd. wSsan sein, mundartl.

noch im Inf. u. Imperativ; dazu war

(aus was), gewesen; zu derselben W.,

die ^bleiben, sich befinden" bedeutet

und auch in gr. ctaxv = pdaxv Stadt,

saxia = psaxia Herd (vgl. lat. Vesta

Gottin des Herdes) steckt, gehort auch

wahren. Vgl. sein u. S. 66 wese.

* Wespe, f., mhd. wespe; v. lat.

vespa; es scheint, da(5 das entlehnte

Wort das filtere (mit lat. vespa viel-

leicht urverwandte) Wort mhd. wefse,

ahd. wefsa, welches auf Wabe u. we-

ben hinweist, verdrangt hat.

* Weste, f., erst nhd.; v. frz.

veste, aus lat. vestis Kleid.

Westen, m., mhd. w6sten, ahd.

we'stan; Ursprung u. Grundbedeutung

nicht sicher ermittelt; Kluge denkt

an Zusammenhang mit lat. vesper

Abend; Fick stellt es zu der W. von

wesen (s. Wesen) vas, welche im Sskr.

nicht nur bleiben, wohnen, sondern

auch „zu Nacht einkehren" bedeutet.

Westen ware also die Gegend, wo

die Sonne iiberaachtet.

Wette, f., mhd. wette, wet[e],

ahd. vTetti, weti; ursprgl. Pfand, wohl

urverw. mit lat. vas, vadis Biirge, gr.

SceMog (aus W. fed) Wettkampf.

W e igand nimmt Herleitung von ahd.
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witan, wStan, mhd. wSten binden an,

woher ahd. witu Holz, vgl. Wiedehopf.

Wetter, n., mhd. we*ter, ahd. we-

tar; die W. des Wortes ist nicht sicher

ermittelt. Vielleicht ist Verwandt-

schaft mit wehen. Wind anzunehmen.

Wetterleuchten, n., erst nhd.

Das Wort ist durch Umdeutung ent-

stauden. Das auch im Nhd. noch vor-

kommende „der Wetterleich", mhd.

wgterleich, in welchem Leich = Spiel,

Tanz, Sprung steckt, heigt Wetter-

erscheinung, Blitz, davon wetterleichen

blitzen. So noch mundartlich. Als das

Wort nicht mehr verstanden wurde,

entstand zun&chst durch Anlehnung an

leuchten der Wetterleucht (vgl. Schil-

ler: Schon fleugt es fort wie Wetter-

leucht), dann das Wetterleuchten (vgl.

Hebel Geisterbesuch auf dem Feld-

berg: — Bsieht's mi Aug, wens wetter-

leicht").

wetzen, mhd. wetzen, ahd. hwez-

jan, wezzan; aus mhd. was, ahd.

hwaz u. hwas „scharf"

.

wichsen, spStmhd. wihsen, ahd.

wahsen ; eigtl . „mitWachs ttberziehen
tt

.

Vgl. S. 10, Z. 12 v. u.

Wicht, m., mundartl. auch n.,

mhd. u. ahd. wiht; ursprgl. Ding, We-
sen, Person; vgl. auch nicht. Aus der

Bedeutung Damon, Kobold erklart sich

der Begriff von Wicht el, Wichtel-

mannchen, mhd. wihtelin, wihtel-

mennelin.

Wichtel, n., s. d. v. W.
* Wicke, f., mhd. wicke, ahd.

wiccha ; v. lat. vicia; sehrfrtih entlehnt.

Widder, m., mhd. wider, ahd.

widar; wahrschl. ursprgl. „J&brling tt

u. verw. mit lat. vitulus Kalb, das

— wie lat. vetus alt — mit gr. hog
= fexog Jahr zusammenhangt.

wider, mhd. wider, ahd. widar;

die Prftp. wider u. das Adv. wieder

sind im Mhd. u. Ahd. wider, widar

noch ungeschieden : gegen, wider, zu-

riick, noch einmal; urverw. ist engl.

with u. lat. iterum. Vgl. S. 30.

Widersacher, m., mhd. wider-

sacher u. widersecher; Gegner,
fl
Strci-

ter". Vgl. Sache.

widmen , mhd. widemen , ahd.

widimjan; s. Wittum.

widerspenstig, mhd. widerspen-

stec; v. ahd. spanst, f., Verlockung,

aus spanan locken. Vgl. Gespenst.

S. 73 span.

Wiebel, m., Eornk&fer, mhd. wi-

bel, ahd. wipil; zu w6ben; davon wie-

beln in lebhafter Bewegung sein, auch

in derBedeutung „gewebeartigflicken ,t

.

Vgl. S. 63 webe.

Wiedehopf, m., mhd. witehopfe,

ahd. wituhopho; v. mhd. wite, ahd.

witu, n., Holz, Baum, Wald (vgl. engl.

wood Holz, Wftldchen) u. hopfen =
htipfen. Wit (Holz) lebt noch in Mund-

arten, doch ist die Langwied, mhd. u.

ahd. lancwit, das den Vorder- u. Hinter-

wagen verbindende Langholz, zu Weide

(1.) zu stellen; vgl. auch Kramtsvogel.

wieder, erst nhd. aus wider,

w. m. s.

Wiesel, m. u. n., mhd. wiselfe],

ahd. wisala; viell. zu Wiese gehorig.

Wift, n., mhd. wift; feiner Faden

auch = Wabe, zu we'be. Vgk S. 63

webe.

Wildbret, n., mhd. wiltbr&t,

-brsete; v. Wild u. Braten; mundartl.

Wilpert. Vgl. S. 80 brate.

* Wildschur, n., erst nhd.; ent-

lehnt aus poln. wilczura Wolfspelz. Das

Wort ist in ahnlicher Weise in eine
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deutsche Form umgestaltet wie Arm-

brust.

Willktlr, f., mhd. willekiir; s. v.

w. Wahl nach eigenem Willen; -kiir

zu kiesen.

Wimper, f., mhd. wintbru, wint-

br&we, ahd. wintbr&wa; s. Braue; die

vor dem Wind schiitzende Braue;

Kluge erklart „die sich windendeB."

Vgl. Braue. S. auch S. 23, 5.

Wind, m., mhd. u. ahd. wint;

urverw. mit lat. ventus, gr. aijtrjg,

aus derselben W. wie wehen, eigtl. =
wehend; s. wehen.

Windel, Winde, winden; vgl.

S. 55.

Windhund, m., pleonastische Bil-

dung; s. Windspiel.

Windspiel, n., mhd. wintspil;

ahd. u. mhd. auch noch wint allein

Windhund. Ob dieses wint mit wint

= nhd. Wind zusammenhangt, ist

zweifelhaft.

Wingert, m., mhd. wingarte, ahd.

wlnkarto; Weingarten; ahnlich das

mundartliche Bongert Baumgarten.

Winkel, m., mhd. winkel, ahd.

winchil; zu wink en, mhd. winken,

ahd. winchan; Grundbedeutg. ist wohl

sich neigen, biegen; wahrschl. verw.

mit weichen. Vgl. S. 57 winke.

Winter, m., mhd. winter, ahd.

wintar; nurgerm.; dunkeln Ursprgs.;

da ahd. wintar auch Jahr bedeutet,

ebenso got. wintrus, so mSchte man
an Zusammenhang mit lat. vetus, ve-

teris alt, welches mit gr.' hog = psxog

Jahr verwandt ist, denken. Fick

stellt es mit der W. vat na(S zusam-

men, die in engl.wet nap erkennbar ist.

Winzer, m., mhd. winztirl[e], ahd.

winzur[n]il; die altern Formen machen

Entlebnung aus lat. vinitor sehr un-

wahrscheinl. ; Kluge vermutet, dap

in -ziirl die W. von zerron, ahd. ze'ran

abrei(5en steckt, also Winzer = Wein-

leser.

winzig, sp&tmhd. winzic; zu we-

nig zu stellen, wie einzig zu einig, ein.

Wipfel, m., mhd. wipfel, ahd.

wipfil; zu weifen, w. m. s.

Wirbel, m., mhd. wirbel, ahd.

wirbil; zu werben in der Bedtg. sich

drehen. Vgl. S. 58 werbe.

wirken, mhd. wirken, ahd. wir-

chen; zu Werk.
* Wirsing, m., erst nhd. ; v. ital.

verza, auf lat. viridia — etwa Griin-

zeug — zu viridis griin, zuruckgefiihrt.

Wirt, m., mhd. u. ahd. ebenso;

Ursprg. dunkel; auch die filtere Be-

deutung Hausherr, Landesherr gibt

iiber die Grundbedeutung keinen si-

chern AufschlujS. Fick zieht es mit

Wart, Wftrtel = Htiter zu der germ.

W. vard warten.

Wirtel, m., mhd. wirtel; aus der-

selben W. wie werden = sich drehen,

lat. vertere ; Entlehnung aus lat. verti-

cillus, Dim. zu vertex Wirbel anzu-

nehmen, ist kein Grund vorhanden.

Vgl. S. 58 werde.

Wisch, m., mhd. wisch, ahd. wise;

meist zu waschen gestellt; dazu papt

aber anord. visk Biindel, Schilfbundel

nicht.

wissen, mhd. wi;;en, ahd. wi^an;

urverw. mit lat. videre sehen, gr. idsiv

sehen u. el&svcu wissen, beide aus W.
Fid. Vgl. S. 31, Z. 14.

Wittum, n., durch irrige Be-

ziehung auf Witwe, Wittib, gebildete

nhd. Form, die richtig Widetum heijjen

miijjte; v. mhd. widen, wideme, ahd.

widumo, widimo, widamo Brautgabe,

d. h. Gabe des Brautigams fttr die
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Braut, dann Stiftung, Dotation ftir

Kirchen; dazu widmen.

Wittib, Witwo,.f., mhd. wit[e]we,

ahd. witawa; wohl urverw. mit, nicht

entlehnt aus, lat. vidua; die indogerm.

W. widh wiirde dann beraubt sein,

leer sein bedeuten. Vgl. Waise.

Witz, m. , mhd. witze u. ahd.

wizzi sind f. ; auch Luther schreibt

noch die Witze in der fruhern Be-

deutung Einsicht, Verstand; so ist

auch mhd. witzec, ahd. wizzig = ver-

standig; zu wissen.

Woche, f. , mhd. woche , ahd.

wohha; zu Wechsel.

Woge, f., mhd. w&c, ahd. w&g;

zu (be)wegen. Vgl. S. 64 wiege.

wohl, mhd. wol, ahd. wola; zu

wollen.

wohlfeil, mhd. wol veile = leicht

kauflich.

wohnen, mhd. wonen, ahd. wo-

nen; auf die indogerm. W. wen gern

haben, zufrieden sein, zuruckgefiihrt;

dann gehSrt es zu derselben Sippe wie

gewohnt, gewinnen, Wonne, Wunsch.

wftlben, mhd, welben, ahd. adj.

walb gewolbt; urverw. mit gr. xoknog

Busen, W5lbung.

Wolf, m., mhd. u. ahd. ebenso;

urverw. mit lat. lupus, gr. Xvxog, das

wieder zu sXxm aus W. feXx ziehen

zu stellen ist; Wolf ist also der Fort-

schleppende, Rauber. Der tfoergang

der Gutturalis in die Labialis ahnlich

wie bei quinque u. nipne; vgl. auch

vier u. quatuor.

Wolke, f, mhd. wolken u. ahd.

wolchan, n., neben wolke u. wolka, f.

;

vgl. welk.

Wolle, f., mhd. wolle, ahd. wolla;

urverw. mit lat. villus Flocke, Zotte,

vellus VliejS. Grundbedtg. ist etwas

Bedeckendes.

wollen, mhd. wollen, wellen, ahd.

wollan, wSllan ; urverw. mit lat. volo,

veDe ; Verwandtschaft mit gr. povXopai

bestreitet K 1ug e (gegen Fick, Lexer
u. a.), eher sei &6X<o wollen hieher-

zustellen.

Wonne, f., mhd. wunne, wunne,

ahd. wunna, wunnl; letzteres bedeutet

nur „Freude, Lust, Erfreuliches", wie

nhd. Wonne, u. gehort zu derselben

W. wie wohnen, w. m. s. — Es ist

daher mhd. wunne, wunne, Wiese,

Weideland, welches in nhd. Wonne
u. Weide, Wonnemonat = Weide-

monat erhalten ist, wohl ein andres,

wenn auch verwandtes, Wort, so da (5

die Begriffsentwicklung von Wonne
Wiese zu ,Wonne Lust — wie von

Weide zu Freude in ^Augenweide" —
nicht haltbar erscheint. Wonne —
Weide ist ahd. winne v. winjan fressen,

abweiden, dem got. winja Weide,

Futter entspricht. Beide WSrter ha-

ben sich im Mhd. vermischt.

Wort, n., mhd. u. ahd. ebenso;

urverw. mit lat. verbum, gr. sqso)

spreche aus fege'co, aus der W. fbq,

die auch in §ijt(oq Redner steckt.

Wrack, n., erst nhd.; v. ndrl.

wrak, das ursprgl. nUutaugliches
a be-

deutet, daher auch das ziemlich ver-

altete Brack, n., AusschujJ, noch ublich

im Forstwesen, sowie in der Schaf-

zucht, z. B. Schafe [aus]bracken =
ausmerzen, die minder guten aus-

sondern.

Wncher, m., mhd. wuocher, ahd.

wuohhar, m. u. n.; wohl ursprgl. =
Zuwachs, wie die jetzt erloschene Be-

deutung BNachkommenschaft" zeigt;

wohl zu derselben W. wie wacker,
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wachen, wachsen, welche frisch sein,

Lebenskraft haben bedeutet; vgl. wa-

chen. Zur Begriffsentwicklung vgl.

gr. 6 roxog (v. rlxxo) erzeuge) Nach-

kommenschaft u. Zins.

Wncht, f., erst nhd. ; zu wiegen,

Gewicht; vgl. S. 64.

Wnf, m., mhd. u. ahd. wuof ; das

von Rtickert noch after gebrauchte

Wort bedeutet Geschrei, Klage; das

dem mhd. wuofen, ahd. wuofan klagen

entsprechende got. v6pjan heipt rufen.

Vielleicht liegt die W. v. lat. vox,

vocis, gr. onccj oni v. St. fon Stimme,

zu Grunde.

Wulst, f., mhd. wulst, ahd. wul-

sta; bedeutet das BGewellte
a

, Abge-

rundete, verw. mit Welle.

wand, mhd. u. ahd. wunt; schwer-

lich mit Weigand u. a. zu winden

zu Ziehen, sondern zu ahd. winnan,

mhd. winnen, sich abarbeiten, leiden,

wozu. auch gewinnen = erarbeiten

gehort.

Wunsch, m., mhd. wunsch, ahd.

wunsc; Fick stellt es zu der in woh-

nen steckenden W. wen = Gefallen

finden.

Wtlrfel, m., mhd. wurfel, ahd.

wurfil ; zu Wurf, werfen. Vgl. S. 58

werfe.

Wurm, m., mhd. u. ahd. ebenso

;

urverw. mit lat. vermis Wurm.
Wurst, f., mhd. u. ahd. ebenso;

nur deutsch, aus der inwerden stecken-

den W., die drehen, winden bedeutet.

Wurz, f. mhd. u. ahd. ebenso;

Wurzel, f., mhd. wurzel, ahd. wurzala;

wohl verw. mit Warze; zu Grunde

liegt dieselbe W. wie in lat. radix,

gr. $«(&! si fQcc&il; Wurzel.

wtlst, mhd. wiieste, ahd. wuosti;

urverw. mit lat. vastus, weit, wfist.

Wust, m., mhd. wuost, u. Wtlste,

f., mhd. wiieste, ahd. wuosti; zu wust.

Wut, f., mhd. wuot, ahd. wuoti;

wohl urverw. mit lat. vates Dichter u.

Seher u. mit Wodan. Grundbedeutg.

des [Wortes w&re dann heftige Ge-

miitsbewegung.

X.

Zahl, f., mhd. zal, ahd. zala;

zahlen, mhd. zaln, ahd. zaldn; zfthlen,

mhd. zel[le]n, ahd. zellan aus zeljan

;

das zu Grunde liegende german. tala

heijjt Erzahlung u. Zahl, vgl. engl.

tale Erzahlung u. to tell erzahlen, so-

wie ndrl. taal Sprache. Fick zieht

dieses zu der indogerm. W. dal, „ab-

sehn, zielen aufB
, aus welcher er auch

Ziel, Zoll herleitet, und aus der auch

gr. &6Xoi, lat. dolus List entstammt.

Vgl. S. 65 oben.

zahm, mhd. u. ahd. zam; wohl

Ableitung aus dem Prater, des mhd.

starken Verb. zSnien (zim, zam, z&meD,

gezomen), ahd. zSman = passeu, zie-

men ; urverw. mit lat. domare, gr. dcc-

pda bandigen. Vgl. S. 64 unten.

z&hmen, mhd. zcm[m]en, ahd.

zam6n; s. zahm. Vgl. S. 31, Z. 7.

Zahn, m., mhd. zan[t], ahd. zan[d]

;

ndrd. u. ndrl. tand; Partizipialbildung

„der Essende"; urverw. lat. dens =
edens, gr. odovs, odovxog. Vgl. S. 30

unten u. S. 31 oben.

Z&hre, f., eigtl. Plur. zu mhd.

zaher, ahd. zahar, m., Tropfen, Thrane;

urverw. lat. lacrima aus dacruma, gr.

daxgv. Vgl. S. 31, Z. 6.

Zange, f., mhd.zange, ahd. zanga;

aus derselben W. wie gr. &dxv(o beipen,

so da|J BeiPzange, Kneifzango durch

den ersten Bestandteil den zweiten

erlautert.
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Zarge, f., mhd. zarge, ahd. zarga;

Seiteneinfassung, Rand ; vgl. Tartsche.

zauen, sich zauen , mhd. zouwen,

sicb zouwen, ahd. zawjan; noch bei

Luther 2 Sam. 5, 24 = sich eilen.

Zaum, in., mhd. u. ahd. zoum; zu

der W. von Ziehen, also Zugriemen.

Zaun, m., mhd. u. ahd. zun; Ge-

hege, Garten, Einschliepung; dieselbe

W. in der gall. St&dteendung -dunum

z. B. Lugdunum u. in altir. dun Burg,

ferner in engl. town Stadt.

Zehe, f., Zeh, m., mhd. zehe, ahd.

zeha; Zusammenhang mitlat. digitus,

gr. ddxtvXog Finger u. weiterhin mit

dicere sagen, &eixvv(Ai zeigen nimmt

Fick an, Kluge halt ihn fur un-

moglich.

zehn, nhd. zghen, ahd. zghan;

urverw. lat. decern, gr. &exa. Vgl.

S. 33 unten.

zehren, mhd. zern; das abd. fir-

zeran ist „zerst8ren, zerreijSen", vgl.

engl. to tear zerreifen ; gr. entspricht

de'Qio schinden.

Zeichen, n., mhd. zeichen, ahd.

zeihhan, dazu zeichnen, mhd. zei-

chenen, ahd. zeihhanjan; aus derselben

W. wie zeigen.

Zeidel- in zeideln, Zeidler, Zeidel-

weide,mbd. zldel-,ahd. zidal- ; s. d. f.W.
Zeidler, m., Bienenziichter, mhd.

zideleere, ahd. zidal&ri; dazu zeideln;

woher das nur hd. W. stammt, ist

unerklart.

zeigen, mhd. zeigen, ahd. zeigdn

;

von zeihen, mhd. zlhen, ahd. zihan

beschuldigen ; urverw. mit lat. dicere

aussagen, gr. deixvvpi zeigen; dazu

bezichtigen, Inzicht; vgl. auch Zeichen

u. S. 33, Z. 9.

Zeile, f., mhd. zile, ahd. zila

vgl. Ziel u. Zeit.

* Zeisig, m., mhd. zisec, zise;

slaw. Lehnwort.

Zeit, mhd. u. ahd. zit; wohl zu

der indogerm. W. da, dai teilen; vgl.

gr. &aivvfjii zuteilen. Im Engl, steht

neben tide Flutzeit, tides Gezeiten, aus

demselben Stamme time Zeit. Eluge
nimmt eine W. di an, zu der er auch

Zeile u. Ziel stellt.

* Zeile, f., mhd. z8ll[e], ahd. zella

;

v. lat. cella Kammer.

Zeit, n., mhd. u. ahd. ebenso;

das gemeingerm. Wort, das an. tjald

(Vorhang, Teppich) heijjt, weist auf

eine sonst nicht nachgewiesene W.,

die ausbreiten bedeutet. Fick stellt

es zur W. von lat. deleo zerstore u.

nimmt als Grundbedeutung spalten an.

Zeltchen, n., mhd. zeltelin; Dim.

zu dem nur mundartlich noch vorhan-

denen Zelte, m., mhd. zelte, ahd. zelto,

flacher Kuchen; wohl verw. mit zeit,

so da|£ der Begriff nflach, ausgebreitet
1*

zu Grunde liegt.

* Zentner, m., mhd. zSntenaere

;

v. mlat. centenarius, 100 (Pfund) be-

tragend.

* Zepter, Scepter, n., mhd. zep-

ter; v. lat. sceptium, gr. Gxrjnxqov

Stab aus axy-ntto stiitzen.

zer-, Vorsilbe; vgl. S. 118 zer.

zergen, erst nhd.; vgl. ndrl. ter-

gen == necken ; wohl verw. mit zerren

.

zerren, mhd. zerren, ahd. zerjan,

zerran; vgl. zehren.

1. * Zettel, m., mhd. z6dele, f.

u. n.; v. mlat. cedula = scedula,

schedula, Dim. v. lat. scheda, gr. <rx^V>

<*xMy> Spalt, Blatt, v. <r//Cw spalten.

2. Zettel, m., Aufzug des Gewebes,

mhd. zettel ; v. mhd. zette[l]n, ausbreiten,

zerstreuen; davon anzetteln,verzetteln;

viell. verw. mit gr. dazsofxcct, verteilen.
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Zeug, m. u. n., mbd. ziuc, Ge-

rat, Stoff, Beweis, Zeuge, ahd. nur

giziug Gerat; s. d. f. W.
Zeuge, m. , mhd. ziuge (neben

ziuc, s. Zeug); beide WSrter gehoren,

ebenso wie zeugen = erzeugen u.

Zeugnis ablegen, zu ziehen. Ob der

Zeuge „der vor Gericht nach mittel-

alterlicher Rechtssymbolik am Ohr

Gezupfte" ist (vgl. auch die entspre-

chende altr5m. Sitte), oder ob nur im

allgemeinen an das „vor Gericht Zie-

hen" zu denken ist, steht dahin. Vgl.

S. 71 ziehe.

* Zieche, m., mhd. zieche, ahd.

ziahha; trotz des Anklangs an ziehen,

das auch zu der Bedeutung (Oberzug

tiber das Deckbett) papt, doch Lehn-

wort aus lat. theca.v. gr. &ijxrj Decke,

Htille, v. ji^rjfjLL legen, setzen.

* Ziegel, m., mhd. ziegel, ahd.

ziegal, ziagal; v. lat. tegula Dach-

ziegel, austegeredecken, frfih entlehnt.

ziehen, mhd. ziehen, ahd. ziohan;

urverw. mit lat. duco ffthren, ziehen;

dazu Zucht, Zug, Zeug. Vgl. S. 71

ziehe. S. auch S. 31, Z. 11.

Ziel, n., mhd. u. ahd. zil; von

Eluge mit Zeile zu Zeit gestellt; wah-

rend Fick es zuZahl zieht. Verwandt

ist engl. till bis. Vgl. Zahl u. Zeile.

ziemen, vgl. zahm; dazu ziemlich,

Zunft. Vgl. S. 64 unten.

* Ziemer, m., mhd. zim[b]ere;

v. frz. cimier Rehrilcken; das mhd.

Wort bedeutet auch Schwanzstiick des

Ochsen (Ochsenziemer daher Stock

zum Ziichtigen) u. Zeugungsglied des

Hirsches.

Zierat, f., mhd. zierdt; Weiter-

bildung aus Zier, f., mhd. ziere, ahd.

ziarl; dazu Zierde, f., mhd. zierde,

ahd. ziarida; nur germ., Ursprg. dunkel.

* Zieselmaus, f., auch Ziesel, n.,

mhd. zisemus u. zisel; Umbildung aus

mlat. cisimus.

* Ziffer, f., spatmhd. zifer, ziffer;

arab. Ursprgs., eigtl. = nNull".

•zig, mhd. -zic, ahd. -zug, an Zahl-

wortern ; zu Grunde liegt die W. von

zehn.

Zimmer, m., mbd. zimber, ahd.

zimbar; ursprgl. Bauholz, dann Woh-
nung; urverw. mit lat. domus, gr.

&6{tog Haus, cfquw bauen.

zimperlich , auch zimpferlich,

wohl zu spatmhd. zimpfern = weinen.

* Zimt, Zimmet, m., mhd. zine-

mln, zinment, ahd. sinamin; geht liber

mlat. cinamonium, gr. xivvKfjLoy
t
xw-

pdfxco^oy auf das Hebr. zuruck u. be-

deutet wohl ursprgl. Rohre, Rbhrchen.

Vgl. gr. xdvva, lat. canna Rohr, das

dem ital. canella, unserm Kan^l (Zimt),

zu Grunde liegt.

* zingeln, umzingeln, mhd. zin-

geln umwallen; v. mhd. zingel, m.,

Sattelgurt, Umschliepungsraauer ; v.lat.

cingulus Giirtel, aus cingere umgurten.

* Zinnober, m., mhd. zinober; v.

gr. xiyydpaQi, dunkeln Ursprungs.

* Zins, m., mhd. u. ahd. ebenso;

v. lat. census aus censere schatzen.

* Zirkel, m., mhd. zirkel, ahd.

zirkil; v. lat. circulus Kreis.

* Zither, f. (mhd. zit6le), ahd.

cithara; v. lat. cithara, gr. xl&aQig u.

xi&ccQct, woher auch ital. guitarra Gui-

tarre.

zittern, mhd. zitern, ahd. zitte-

rdn ; das Wort ist eine Reduplikations-

form aus einer auferhalb des German,

nicht nachweisbaren indogerm. W. dra,

germ, tra, also titra-; beim tJbergang

ins Hochd. wurde nur das erste t zu z

verschoben, wahrend das zweite, wie
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tiberall in der Verbindung tr, erhalten

blieb; vgl. treu, ndrl. trouw u. S. 29,

Anm. 4.

Zitze, f., sp&tmhd. zitze; wie das

ndrl. titte aus derselben W. wie Ttit-

tel, w. m. s.

* Zobel, m., mhd. zobel; aus

russ. sobolj.

Zofe, f., erst nhd. v. mhd. zafen,

zofen Ziehen, pflegen, schmttcken. Das

mhd. z&fe, f., heipt Pflege, Schmuck.

zttgern, erst nhd. ; v. mhd. zogen,

ahd. zogdn, Ziehen, hinhalten, das In-

tensivbildung zu ziehen ist. Vgl.

S. 71 ziehe.

1. Zoll, m., Ma(3, mhd. zol; wahr-

scheinlich aus einer indogerm. W. dal,

die spalten, teilen bedeutet, u. urverw.

mit lat. delere zerstoren ; das mhd. Wort

bedeutete auch Klotz.

2. Zoll, m., Abgabe, mbd. u. ahd.

zol ; aus derselben W. wie Zahl, w. m. s.

* Zone, f., erst nhd. ; v. lat. zona,

gr. Z<6vt] Gtirtel.

Zopf, m., mhd. u. ahd. ebenso;

bedeutet wie das dem Ndrl. entstam-

mende Topp — Ende des Mastes —
wohl ursprgl. „Spitze

tt

u. ist verw.

mit Zapfen ; nur in den german. Spra-

chen nachweisbar.

Zorn, in., mhd. zorn, ra., ahd.

zorn, n.; zu zerren, eine Partizipial-

bildung, die wohl das Zerrissene, Zer-

rissenheit bedeutet.

* Zote, f., erst nhd.; wahrscheinl.

Lehnwort aus einer roman. Sprache;

am nachsten liegt span, zote, Einfalts-

pinsel u. ital. zotico grob, tSlpelhaft.

1. Zotte, f., wolliger Bundel, mhd.

zot[t]e, ahd. zot[t]a; das entsprechende

engl. tod „Busch u. Gewicht" legt

Verwandtschaft mit Zettel (2.) nahe,

w. m. s.

2. Zotte, f., Schnauze an der

Eanne; entspricht dem ndrl. tuit, ndrd.

teut, ttite, welches auch Blashorn be-

deutet u. mit tuten zusammenh&ngt.

Zuber, m., mhd. zuber, ahd. zu-

bar, zuibar, zwipar; aus ahd. zwi-,

nhd. zwie- (z. B. zwiefach) = zwei,

u. -bar v. ahd. bSran, mhd. bSrn tra-

gen (lat. fero, gr. <peQ(o), also zwei-

henkliges Gefaf, wie Eimer ein ein-

henkliges. Vgl. S. 61 gebare.

Zucht, f., mhd. u. ahd. zuht; da-

zu ziichten, zUchtig, ziichtigen; zu

ziehen. Vgl. S. 71 ziehe.

zucken, zilcken, mhd. zucken u.

ziicken, ahd. zucchen, zuchjan; v. zuc,

Ruck; zu ziehen. Vgl. S. It ziehe.

* Zucker, m., mhd. zucker, zuker,

ahd. zucura; v. mlat. zucara, welchem

arab. soccar zu Grande liegt. Dieses

geht wohl auf alat. saccharum, gr.

adx%a(>
} aaxxccQoy zurtick, das wieder

dem Indischen entstammt.

Zug, m., mhd. zuc, ahd. zug; zu

ziehen. Vgl. S. 71 ziehe.

Zugel, m., mhd. ziigel, zugel, ahd.

zugil, zuhil; zu ziehen. Vgl. S. 71 ziehe.

ztlnden, mhd. ziinden, ztinten,

ahd. zunten, zuntjan; schon im Ahd.

mischt sich die intrans, mit der trans.

Bedeutung; das Wort ist Faktitiv zu

einem noch in einer vereinzelten mhd.

Form — ich zinne = ich zinde —
erhaltenen starken Verb, (zinde, zant,

zunden), dasbrennen, gliihen bedeutete.

Zander, m., mhd. zunder, m. u.

n., ahd. zuntara, f.; zu zunden.

Zunft, f., mhd. zunft, zumft, ahd.

zumft; ursprgl. Kegel, Gesetz, dann

Genossenschaft mit bestiminten Ge-

setzen; zu ziemen. Vgl. S. 64 unten,

ferner S. 23, 8; 24, 4 u. S. 35, £, 5.

Zunge, f., mhd. zunge, ahd. zunga;
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urverw. mit lat. liDgua, das aus dingua

entstanden sein soil, wie lacruma aus

dacruma; vgl. Zahre. Vgl. S. 81, Z. 5.

zupfen, frOher zopfen, erst nhd.

;

zu Zopf.

ztlrnen, mbd. ztirnen, ahd. zur-

nen; v. Zorn.

zurttck, mhd. zerttcke, ahd. zi

rucke; von Riicken, eigtl. rttckw&rts,

hinter sich.

zusammen, zusamt, mbd. zesa-

mene, zesamt, ahd. zisamane v. dem
Adv. saman.

zuweilen, erst nhd.; zu Weile,

weil; vgl. weiland.

zuwider, erst nhd.

zwacken, mhd. zwacken; von

zwickeD, zu Zweck.

zwagen, s. Zwehle.

Zwang, m., mhd. zwanc u. twanc,

ahd. dwang; davon zwangen, mhd.

tweugen, zwengen, ahd. dwengen,

zwangen ; zu zwingen. Vgl. S. 56zwinge.

zwanzig, mhd. zwenzic, zweinzec,

ahd. zweinzug; vgl. -zig.

zwar, mhd. zw&re, aus ze w&re,

ahd. zi w&re, zi w&ru; v. ahd. w&ra, f.,

Wahrheit, also eigtl. in Wahrheit, in

der That (so noch bei Luther Rdm.

3, 2: „zwar fast viel" = in Wahrheit

recht viel).

Zweck, m., mhd. zwSc; W. dun-

kel; erste Bedtg. ist Nagel, kleiner

Holzpflock (vgl. Schusterzweck), dann

besonders der Pflock mitten in der

Schie[*scheibe , dann Ziel, Absicht,

Zweck.

Zwehle, f., mbd. dwele, dwehile,

twehele, ahd. dwehila, dwahila; die

Bedtg. Tuch zum Abtrocknen, Hand-

tuch erklftrt sich aus der Ableitung

von ahd. dwahan, mhd. twahen wa-

schen, einem starken Verbum (twuoc,

getwagen), das noch im mundartl. zwa-

gen lebt. Die W. ist aujSerhalb des

German, nicht sicber nacbgewiesen.

zwei, mhd. u. ahd. zw§ne, m.,

zw6, f., zwei, n.; urverw. mit lat. duo,

gr. Mo. Vgl. S. 31, Z. 8.

Zweifel, m., mhd. zwivel, ahd.

zwlfal; davon zweifeln, mhd. zwt-

velen, ahd. zwifalon; Ableitung aus

zwei, mittelst der ahd. Endung -al,

nhd. -el ; der Ursprung des f ist nicht

klar.

Zweig, m., mhd. zwic, m. u. n.,

ahd. zwlg, n.; wohl aus zwei, also

Zweiteilung; vgl. Zwiesel.

zwerch, mhd. dwfirch, twerch,

querch, ahd. twe'rh, dwSrah; als selb-

standiges Adj. nhd. nur noch selten;

es ist jedenfalls verwandt mit dem

gleichbedeutenden nquer
tt

, mhd. quer

u. twSr, sei es nun cine Weiterbildung

aus diesem (so Weigand) oder sei

dieses aus jenem verkttrzt, wie Kluge
anzunebmen scheint, der eine germ.

W. mit h im Auslaut voraussetzt u.

mit Fick an Verwandtschaft mit lat.

torqueo drehen denkt.

Zwerchfell, -sack, -pfeife (Quer-

pfeife), s. d. v. W.
Zwerg, m., mhd. twSrc, getwerc,

m. u. n., ahd. twSrc, gedwSrg, m. u.

n. ; Ursprg. dunkel ; eine entsprechende

W. ist auperhalb der germ. Sprachen

nicht mit Sicherheit nachzuweisen.

K. Roth zieht den Namen einer bosen

Fee aDverga
tt = die Hervorstiirzende

heran, Weigand u. a. denken an

Entlehnung aus gr. d-eovQyog = Zau-

berer.

* Zwetsch[g]e, Qnetsche, f., erst

nhd. Lehnwort; wohl zunUchst aus

ndrl. kwets (ndrd. Quetsch); woher

dies entlehnt ist, steht nicht fest.
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zwicken, mhd. zwicken; zunachst

mit Nageln befestigen, eiuklemmen,

v. mhd. zwic (Nebenform zu zwe*c),

woher auch Zwickel, in., mbd. zwi-

ckel, Eeil ; zwacken ist Ablaut von

zwicken.

Zwieback, m. ; das verhfiltnis-

ma|$ig neue Wort ist wohl eine tlber-

setzung von frz. biscuit, ital. biscotto

= zweimal gebacken.

* Zwiebel, f., mhd. zwivel, zwi-

bolle, ahd. zwibollo; auf lat. caepula,

Dim. zu caepa Zwiebel zurtickzuftihren,

doch znu&chst aus ital cipolla mit An-

lehnung an zwei u. an bolle, das alte

deutsche Wort fur Knospe u. fur Zwie-

bel, also das kugelartig Geschlossene.

Zwiesel, f., mhd. zwisele, ahd.

zwisila; zu zwei, wie Zweig; es be-

deutet Gabel, gabelfdrmiger Zweig,

Baum, der eine zweiteilige Krone bildet.

Zwietracht, s. Eintracht.

* Zwilch, m., mhd. zwil[i]ch, ahd.

zwilih ; eigtl. aus zweiFaden bestehend

;

entlehnt aus lat. bilix zweif&denig mit

tlbersetzung des ersten Bestandteils

dieser Komposition; vgl. Drillich.

Zwinge, f„ erst nhd. ; s. zwingen.

zwingen, mhd. dwingen, twingen,

ahd. thwingan, dwingan ; Grundbedeu-

tung der auch aufSerhalb der german.

Sprachen, wenn auch nicht im Lat.

u. Griech., nachgewiesenen W. ist das

Einengen, Einschliejlen; daherZwinge,

erst nhd., die den Stock vor dem Zer-

fasern schutzende metallene Spitze,

Zwinger, veraltet Twing, Befesti-

gung, Burg. Vgl. S. 56 zwinge.

Zwinger, m., mhd. twingsere; s.

zwingen.

Zwirn, m., mhd. zwirn ; aus mhd.

zwir, nhd. veraltend zwier = zwei-

mal, also eigtl. zweidr&htig.

zwischen, mhd. zwischen; eigtl.

Dat. plur.; v. d. Adj. ahd. zwiskp],

mhd. zwisc, zwisch, zwiefach, je zwei

;

zwischen ist verkurzt aus mhd. en-

zwischen, ahd. in zwiskfcn, also ursprgl.

s. v. w. unter zweien.

Zwist, m., mhd. zwist; v. ndrl.

twist, aus twi- (gleich zwie-), also etwa

Zwiespalt. Ndrl. twist bedeutet auch

u. engl. twist nur zweidrfihtiger Fa-

den, Art Gam.
. Zwitter, m., mhd. zwitar, ahd.

zwitar[a]n; zu zwie-.

zwolf, mhd. zwel[i]f, ahd. zwelif

;

vgl. elf.
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